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©oeben beginnt ju erfc^einen:

ITaturanfid^ten unö IPanbcrbilöer

€in fjausbud? für bas bcutfd^c PoIF.

40 fiicfcrungcn 5um greife öon 40 ¥f. ^ro Lieferung.

^tf 24 IIoir6xr&erii unb la^Creid^en 3iru(!rattonen im ^ext.

!J5er in wetten 5lreifen befannte 5lutor f)at eä unter=

nommen, eine umfaffenbe, burc^ 5!ünftter erften ^angeä

bereicherte ^orftettung ber ^errlic^en 2tlpen;®ebirgön)elt ju

geben. 2)aö Serf serfäUt in sraei ^jauptabteitungen, von

toelc^en fic^ bie erfte mit allgemeiner Sllpenfunbe befd^äftigt,

roä^renb bie äroeite bem Sefer auf auigebe^nten Söanberungen

burd^ genau abgegrenjte GJebiete beö 3llpenlanbeö ein wof)U

unterrid)teter, ]>vali\id)ev 3ül)rer fein foU.

Anlage, Hrt ber Sluöftattung unb ber niebrige ^reiä

cereinigen fic^, um baä 2öer! 3u einem

ju einem ©(^a^e für bie beutfc^e gamilie ju machen.

(Srfte Lieferungen fmb in ben meiften 93ucf)l)anblungen

jur Slnfic^t üorvätig unb roerben bort auc^ ^eftellungen

auf baä ganse äi^erf entgegengenommen.
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5ie ^miöeii öer ^öier.

von

(I7a4&ni(f mb»ten.)

S^^er fleine 9)lann auf bcr ^^ribüne lyar offenbar nid^t

ba^^u geboren', burd; bie d)ia6)i feiner ^erebtfums

feit gto^e äSirfungen erzielen, benn bie SBotte floffen

i^m nuT fpövlid^ unb ntü^felig er tnu^te oft felun«

bcnlang ftotternb unb in qrofjer ^erleßenl)eit nad; bem

redeten Sluöbrud fud)en, unb bie einzelnen <Sä^e famen

infolgebeffen oft red^t oerfd^roBen unb tounbetlid^ }u

Soge, älbet et loutbe ixo% allebem nid^t nur oon färnrnt^

l\i)zn Slnmefenben trefflid^ tjerftanben, fonbern feine fteine

SRebe hxad)U fogar einen (linbrud (leroor, ber faft nod^

Bebeutenber war a(ö bie SBirfunc;, weld^e ^4^aul So^

briner'd feurige Serebtfamieit foeben et^telt l^trtte. Unb
We ©rftärung für biefe nterlroürbige (Srfd^cinung lag eingtg

in ber ^^atfad)e, bafi i^m SItteö, ma^ er fachte, fo unoer:

fennbar auö bem tiefften ^erjen fam, ba^ er in Haltung

unb älebe fo gang auf aUed X^eatralifi^e unb ^omp^afte

SSerjid^t leiftete unb baf^ in feinem ganjen 3tuftreten jene

^er^geminnenbe Siebendn)ürbi|^!eit eines lauteren, golbreinen
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8 3)te Bünden &rr tfäUv.

®emütf)cc> tuav, bie mcl nniüit)erftel)lid)ev mxti ah c^iaiic

SQSorte uub geiüanbte Planieren.

@v l^otte ftd^ niij^t ^um äBovt gemelbet, um ben ooh

feinem iSorvebner enin)i(fe(ien $lan anzugreifen, unb menn

fid^ $aul 2)oBnnet'g 5tntli^ Uoljbem immer me^r oer-

finfterte, je weiter er fo gefdia^ es nur, rocil ber

Un6elannte nod^ meilenweit ü6er biefen iß(an l^inaudgel^en

TOoSte.

„3a, mir motten mirfen unb fd;affcn, fo lange eö ^ag

ift/' fagte er, „aber mir moüen nid^t ()albe, fonbern ganjc

Arbeit t^un.''

Hnb mad et unter biefer ganzen 9tr6eit tierftcmb, mar

burd^auö nidf)t nad^ ^J>anl ^obniier'ö Cs3efd)ma(f. ^enn

ber ^IJ^ann mit ben 3?atenni)rbern »erlangte nid)tö ©e^

rtngereS, al§ ba^ man eine gro^e Sammlung Deranftalten

unb Käufer 6auen foSe, um mürbigen unb bttrftigen älr^

Beiterfamilien nid^t eine billige, fonbern eine vöüxq, nmnU
geltUd^e Unterfunft ju gemäljren. ^ann bürfe man frei=

Ud^ nid^t baran benfen, gewaltige Sänbereien gu taufen

unb bad 9Ser{ gleii^ im grolartigften St^Ie pi beginnen,

benn an eine SScrjinfung beS gefammelten ©elbe§ fei unter

folgen Umftdnben ja niemals benfcn. Slber baö gute

!^eifpiel, bad man bem ^ubiifum gäbe, mürbe gemi^ «^ur

9lad^abmung anfeuern, unb menn man nur erft in einer

SSorjiabt, wo ber ®runb unb 39oben nod^ nid^t gerabeju

unerfd^ming(id) treuer fei, ein paar .t>äu5d)en errid;tet

unb angemcffcii bcfe^t l)abe, mürben fiel) gemi^ oiele

wo^lt^ätige äRenfd^en finben, bie auf i^re eigenen Soften

nod^ eines unb nod^ eines hinzufügten, bis affgemad^ niefe

Rimberte eine ^reiftabt gefunben Ijabcu mürben, bie il)ncn

nic^t nur baä ^eljagen eineö eigenen ^erbeS, fonbern

aud^ eine mirflid^e @r(eid^terung i^reS fd^meren iBoofed ge»

mftl^rte.

„S)ann braud^en mir teiue ^fiienö^jeUfdjaft mit einem
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großen ^(ppavat von 5Uifiid^törätl)cn uub 3)ireftoren/'

fd^lo^ ber 5Ute feine 2luöfüf)run(^cn , „fonbcm etngig ein

paar opfenoiQige 2eute, bie ftd^ rüftig ber @ad^e onnel^is

men unb tiid^t mübe werben, tnit twarmen Söorten an btc

bergen if)rer begüterten ^Dlitbüröer ju appeüiren. ^ö) fel6ft

6in nic^t gcrabe ein 3)^irrtonär, aber mm <Sie meinen

Sotf(|lag atmfyitiea, erftöre id^ mid^ gerne Bereit, bad

erfte ^äuSd^en aud meinen eigenen SDttitetn erBcnten."

„^raoo! ^rar»o!" ertönte e^ von reri'dDiebenen leiten,

unb wenn bie Sebl}aftig!eit ber ^uftimmung einen Sc^lu^

gefitottete auf bie ©efinnung ber $örer, fo l^atte ber SSor?

fd^Iag bed Ileinen SlCten in biefem SugenMid me^t 9Iu§s

fid^t auf 3lnnal)me, alö $au[ ^olniner*^ ^(an.

gerunjeUer 6tirn unb ^ufammengefniffenen ;^ippen

er^ob ftd^ ber ehemalige äted^töanmalt von feinem $la^.

StSer nod^ e^e er ^atte bad SBort ergreifen Idnnen, Um
\f)m roirffame Unterftü^ung von einer Seite, von ber er

fie gen)i^ am alleriucnigften erwartet ()ätte. .^ein 'Ruberer

ald 3)o!tor ^etn^ @ibenfd^ü| mar ed, ber bie ffeine. Xri«

büne beftieg, unb menn Äobriner, ber oon ber äCnmefen«

^eit beö jungen ^riuatbü.^enten 6i§ ?^u biefem 'Xugenblicf

nid^tö gea[)nt, roirflid^ -Reigung oerfpürt (jütte, bie ein^

bringlidfie ^al^nung feineä e()rTOürbigen ©efd^öftöfreunbes

SU be^erntgen unb ben 2)oftDr an jeber Sinmifd^ung )u

«erl^inbern, fo mürbe i^im tn biefem SlugenBli* t^atfäd^Iid^

md)i meF)r bie 9JlögUd)feit baju offen gcftanben [)aben.

3Rit feiner u^eic^en, mo^lflingenben Stimme manbte

^n) ftd^ }unäd^ft gegen ben legten 9lebner. (St {oKte

i^m marme Slnerfennung für feine gute Ä( jicfjt unb für

baö ()od)I)erjige 2(nevbieten, mit meldjem er feine fleine

ätnfprad^e gefc^loffeu I)atte; aber er bat bie '^erfammluug,

feinem Sorfd^(age nid^t ju^uftimmen. Un^ mit jener

fd^i^nen SBärme^ bie feinen Sßorten -«igentl^ümKd^ mar,

wenn es galt, feiner Ucber^eugung 2(uöbrud' gu geben ober
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10 9ie ^ÜROeit &ti: Väitt.
I

eine feiner fiieblingoibeen ju oert()eibiqen
, führte er auö,

ba^ burd^ ^Umofeitfpenben, unb n)ürben fie au6) im cei^ften

3Roit gegeben, mmmerme^t bie g^nenbe RUxft audgefüDt

werben fönne, wetd^e ftd^ immer Breiter wnb ttefer j^roifd^en

ben befi^enben unb ben bcfi^tofen AUaffen auftl)ue.

^Saburd^, ba^ n>ir ben Arbeiter nöt^igen, ein @e)c^enf

von und anjune^men,'' fagte er, „bringen wir i^m feine

Stmutl^ unb feine wirt^fd^aftlid^e O^nmad^t nur aufd 9{eue

befd^ämenb unb bebrüdenb jum 33emuj5tfein. Wix befeitigeu

feine Unjufrieben^eit nid^t, unb eö ift nid^t einntöl geroi^,

ba^ wir und einen ^eunb in i^m gewinnen. Senn ed

ift eine alte unb tief in ber menfc^Iid^en 9tatur Begrünbete

ßrfa^rung, bnjj 5((mofen im ßerjen bes ^Sefc^enften oiel

c^er eine bunfle ©mpfinbunc^ bes ©roUeö §urü(f(affen,

aufrid^tige unb bauernbe ^anibarfeit. ättd^t mit bem

®(0rienfd^ein bed SSio^It^dterd foDten wir uniS immer

roieber unferen armen 9}titmen]d)en ijcßcnüber umgeben

Jüchen, benn baburd^ werben loir iljnen nimmermel)r aud^

nur uni einen einzigen @d^ritt nä^er rücfen, fonbern wir

foSten und bamit begnügen, i^nen ben 9Seg ju ebnen,

auf roeld^em fie fid^ au§ eigener firaft ju einer befferen, .

menfd^enroürbigen ©jiftenj emporringen fönnen. %üx bie

^ilflofen unter i^nen, für bie Gilten unb Äranfen, für bie

SEBUtwen unb SStoifen mögen wir immerhin älf^Ie bauen,

wie mein vm^)xi^x §err Sorrebner fie im Sinne ^at, für

bie ©efunben unb klüftigen aber \oU nod^ mie oor baö

gute unb fräftige ^k^nwort @eltung behalten: ^ilf ^ir

felbftl 9tur bie äRoglid^Ieit woden wir i^nen gewähren,

fid^ felbft 5u Ijelfen, nur bie unüberwinbK(^en ^inberniffe

wollen mir befeitigen, beren 3^ori)anbenfein jene ^af)nung

aUerbingä leicht ^u einem 2öorte groufamften $of)neä

mad^en fann. Sin guted äBert woKen wir tl^un im Sinne

jener ed^ten Humanität, bie bem 9lfid^ften nid^t nur eine

porüberge^enbe Erleichterung oerfd^affen, fonbern i(}m oon
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12

Äuftreten bic (rntfdf^cibiiiirt 03unftcn beo crfteu '|>laueö

l^etbetgefü^rt, unb bie £^atfa<^e, ba^ er $au( S)o6viner

öffcntlid^ feinen vetel^vten J^rcunb genannt, fjatte biefem

in ben 5(u(\en ber meiften 5Inn)c|enbcn unoerfennbar ein

roefeutlid) erl}öl)teö ^n|ef)en gegeben. C^in ®it)ev)prud)

gegen bad gto^e ^vojeft bes ehemaligen dU^tdmtoaii^

n»utbe Don feiner ©eite mefjr erf)obcn, unb afe 3)o6tiner,

bct nod^ einmal mit ucubelebtem 9)^ut()c ju einer fd^munf^;

1)aften 3ln)prad}e bae SBort ergriffen i)attt, jum 6d)hife

bie Sitte audfprad^, ba^ biejenigen Herren, mli^t bad

ttntemel^nien burd^ Uebernal^me von 9IItien gu unterftü^en

(^ebäcfiten, if)re 5^amen in bie berettliecienbe £ifte eintragen

möchten, ba bcbedten fid^ bie Sogen abbalb mit tjott-

wichtigen Untcrfdjriftcn, unb erregte befonbere älufmer!«

fantleit, ba^ ber Keine Slann mit ben äSatermdrbem einer

ber ©rften war, ber fic^ mit einem red^t naml^aften be-

trage einjeid^netc.

^ie eigentlid)e ^l^erfammiuug toar bamtt gefd^foffen,

alber $aul 2)o6riner lub einige ber anmefenben ^erren^

bie er mit !(ugem SBebad^t auSgemäl^It ^atte, ^öflid^ ^u

einer fofortigen ^Sorbefpred^ung über bie juv C^Jrünöung

ber ©efeHfd^aft erforberlidjen 3d)ritte ein. ^um erften

^ale im Serlauf bed ätbenbd fanb er je|t aud^ G^elegen^

l^eit, einige SBorte mit ^eing @i6enfd^ü^ med^feln.

„®ie foU id) Jfjnen für '^^ijx mannf)aftes 5(uftreten

bunten, mein ,"^reunb!" fagte ev, i()m in möglic^ft auf^

fälliger ®eife bie öanb |d)üttelnb. „S^nen allein mirb

bad S^ftanbetommen unfered äSerted jugufd^reiben fein,

unb es ift felbftüerftänbltd^, ba^ ©ie nun aud^ in ber

Seitung bejfelben einen ''plal) einnef)men müfjen."

Slber ber T^o!tor lel)nte in freunblid) befd;eibener aBeife

2)anf unb Selo^nung a(. „^Sknn ©ie fid^ t»on meiner

9liimirfung Bei irgenb einer ®e(egen^eit einen Sinken für

baö Unterneljmen uerfprcdjcn," eriuiebcrtc er, „\o burfen
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Ttonutn von Xcittf^C^ MaMnn. 13

Sic unBebingt auf mid^ gä^len. f?ür ctn befttmtnted

Ätitt aber, oon lüetd^er 5(rt eä aud^ fein möge, tauge

ic^ ni^i, unb von faufmännifc^eu unb gefd^äftUii^ett

3)ingeti t^erfte^e ic^ nid^t viel me^t atd ein neitgebotened

Äinb."

@ö Tüar un,^n>eifel^aft, ba^ auc^ alles raeitere ^li^'^ben

frud^tloö Bleiben raerbe, unb eingebenf feineo Sa^tfptuc^c»

ooti bem @ifen, bad man fd^mieben müf{e, fo lange ed

^ei^ fei, oergeubete 5ßaul 2)o6vtner feine toffbare 3eit

nid^t mit uu^Iofen Ueberrebung^oerfud^en. (5r brücfte bem

®oftor noc^ einmal bie §anb unb oerfd^maub bann eilig

in bem ^ebenvaum, in meld^em ftd^ ber engere Rxzi^

feiner SSetirauendmänner bereits ^ufammengefunben ^atie>

benn ^ier galt eö ja, bcn bei Sißeitem mid)tigften ST^eil

ber 'ilufgabe ju lofcn unb bafür ©orge ju tragen, ba^

bie eigentlid^e Seitung bed Unternehmend audfd^liejslid^.in

feinen ^änben verblieb.

^eiterfter Stimmung oerltefe ®oftor §ein§ (^ibeus

fd^ü^ mit ber ^]i)kf)r5a^l ber ^ülnmcfenben ben ^U^rfamm-

lungsfaal. 2lls er auf bie Strafe f)inauotrat, füllte er

eine leidste Serü^rung am ä(rm, unb ba er fid^ nmmanbte,

blidFte er in ba$ gute, alte Ainbergefid^t über ben fteifen

^atcnnörbern.

„3Scrübe(n 8ie mir'o uic^t, bafe id) Sie aufl)alte, mein

$err/' fagte ber fleine ^ann, ;,aber id^ ^abe ^ier brausen

auf @ie gewartet; weil eä mid^ brängte, 3()nen ju fagen,

bat3 3ie midj gan^ unb gar überjeugt ^aben, unb baf5

\i) .3l)nen aufrid;tig ban!bar bin für bie ^ele^rung, bie

id^ aus !S^ren äBorten gefd^i)pft ^abe/'

$ein3 @ibenfd^ü$ gab eine freunblid^e Slntmort, benn

tro$ i^rer l^armlofen ©egnerfd)aft ()atte er fc^on uor^in

eine l)er,^Ud)e Zuneigung für ben Rninbcrlidjcn alten ?D^ann

gefaxt, unb in anregenbem Ü)ep(auber gingen fie miteinan«

ber bie @tra|e ^inab. 3)a blieb, ald fte einige (lunbert

Oigitized



14 9ic •Siiftcn (er Mir.

@<i^rttte'sutüc!gelec^t fiatten, ber 9((te plö^ticfi fielen unb

faßte, inbem er läc^elnb nad; ber anbereu 3eite (jinübet:

beutete: „^a ift mafjr^aftic^ meine Gnfelin qefommeii,

um mid^ aud ber äierfammlung abjul^olen, aber fie wagt

ft(^ nid^t an mxd) ^)^xan, weil fte einen jungen i^erm in

meiner ©efeßfd^aft fte^t. ®enn'<J ^l)nm nid[)to werfc^Iägt,

fo fommen 6ie mit l)inüber, um i^|r jelber ju erjciljlen,

mit tü(|tig 6ie mi(^ ba btinnen mit meinem egoiflifc^

9Bol)lt^ättgfe(t0eifer ab^elanj^elt r)aben. 6d lann i()r nid^t

fc^aben, auc^ einmal eine fleine ^eftion über biefen ®egen=

ftanb 5u erf)alten/'

^einj (etftete gern ber freunblid^en ätufforberung feines

Segleiterd 9o(ge, nad}bem er einen rafd)en 9(itf auf bie

jugenbfd^lanfe ^J^äbdjengcftatt gemorfcn b'-'^tte, bic auf ber

gegenüberliegenben Seite ber Strafe im (jeUen )^ic^tfreiö

einer Saterne ftanb. Dbmo^l fte in bem Moment, ba fie

bie äugen ber beiben Herren auf fid^ geridjtet fa^, in

ftd^tlid^er Sermtrrung ben Hopf fenfte, unb obiuol)! ber

obere ^^eil i^res> ©efid^tis burc^ einen feinen, l)eU9rauen

Sd^leier ^al6 oer^üttt mar, ^atte $ein) bod^ bie ^mpftn^

bung, ba^ fte ein c^an^ retjenbed SRäb^en fein müffe.

2^ro^ ber i^eringen 2l)ci(nül)me, bic er im iHKi^emeinen

bisher bem fc^bnen ®efrf;(edjt entgegengetragen Ijatte, ful)lte

er hid^t baS geringfte )6ebürfni^, biefer burd^ ben 3uf<^tt

Dermittetten 9elanntfd^aft and bem SSSege ^u ge^en. %ntt

forglic^ geleitete er ben 3(lten über ben 'A'al)ririeg, unb

artig 50g er, ald fie brüben angelangt maren, x>ox bev

jungen Same feinen $ut.

„^a, nun möd^te id^ ma^l bie feierlid^e SorfteUung

üornel^men/' ladete tcr ticine ':})iann, „menn ic^ nur müftte,

löie ic^ bas anfangen foU. felbft f)eif5e Mlemenö 5^ic-

ciud unb bin meinet S^id^eno ein ^ißrioatgele^rter — baü

lei^t ein SRann, meld^er bie @e(e^rfamfeit nur gu feinem

^^Jrioatpergnügen betreibt, unb bad Sinb (}ier ift meine
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J^outaii von ^ücin^otb S)itmaun. 15

6nfeUn "iDlarie Jricciuö, bie SBarme unb htx ©onncnfd^ein

meiner froftigen alten Xage."

„134 bitte um SSer}ei^ung, ^icciui^, ba^ ntd^t

ic^, ber jüngere, e0 war, bcr feinen Flamen juerft genannt/'

fagte ber ^kioatbo^ent na^ einer Jjöfüci^en ^^erbeugung

gegen ba^ junge 3)^äbc^en etmad befd^ämt: ,,3)o£tor ^einj

^rgenb etmad tn feinen Sßotten, bad ^ein^ ^unäd^ft

»ergeblid^ crratf)en fud^te, mu^te üon ^Öd^ft feltfamer

^Birfung auf Mlemenö JJricciuö gemefen fein, benn baö

fattige älntli^, auf meld^em eben npd^ bev übgtai^ einer

ungetrübten ^etterlett gelegen ^atte, oerbüfterte ftd^ plö^^

lid^ ju einem tieffd^merf^ti^en Stuöbrudf, unb aus ben

blauen ^inberaugen [prüfte es n)ie ein äluffiacEem be$

3omed.
' „Sieber (Sro^oater!'' fagte bad junge Stabilen leife

unb Bittenb, inbem e^ feinen 5(rm mit beiben $änben um^

fa^te. Unb als f)ätte berillanc^ biefer fc^meid^elnben ©timme

i^n oud bem Sann einer plö^lid^ übermäd^tig geworbenen

furd^tbaren Erinnerung beifreit, atl^mete filemens f^ricctuS

tief auf, um ftc^ bann mit bem etmaö mü^famen SSerfuc^

eined £äd^elns^ gegen ben oerwunbert breinfc^auenben ^eins

lu wenben.

freue mtd^ fe^r, mein lieber J£^err Sottor, Ig^re

^Bcfanntfdjaft (^emad)t fjaben, unb id; ^offe, bafe eS

nicfit bloö eine ©iutat3öbefanntfd^aft bleiben mcrbe. Slber

@ie müffen mir nid^t böfe fein, menn 3lame mid^

ein wenig ^ufammenfd^etfen lieft. (£ibenfd^ü| fugten @ie

bod^ — nid^t roal^r? !Run, ein (Sibenfd^ü^ l^at bereinft

üor ütelen Qaliren in meinem S'eben eine c^ar üerljängni^^

ootte SRotte gefpielt. 2)iefer Cribenfc§ü§ war ber einzige

atenfd^, bem id^ jemald geflud^t ^abe unb bem id^ flud^en

werbe nod^ in ber legten €tunbe meines 2)afein$. Sber

Sie werben mir glauben, ba^ ic^ nic^t fo t^orid^t bin,
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bem unfd^ulbtgen Tanten nad^guttctgen , »ad einer fetner

Snl^abcr an mir unb ben Peinigen t)er6rod^en ^at. Sie,

mein lieber $err ^oftor, I)aben mit jenem (^ibenfc^ü^

^(d^Iid^ nid^t bad SRinbefie ju fc^affen. SSteOeid^t {inb

@ie fogar ein äSetmanbier jenes anberen ^^mn @t6enfci^ü|,

öeffcn ^'^amen man fo oft in beii Siftcn mo^tt^ätiger ^Jlän--

ner t^er^eid^net finbet, unb ber an fo Dielen gemeinnü^tgen

^nlemel^inititgeii in j^eroorragenber äBeife betl^eiligt ifk.''

Dcnnutf)e, ba^ es mein Soter ift, $err ^ricciuö,

an meldten 'Bk babei benfen, benn er gehört ollerbingo

5u denjenigen, beneu e& eine wa^re ^er^enSfr^e i{t,

&\xU^ au t^un.'^

„liad^te id^ mir'd bod^!" rief ber fleine Wann, unb

eö flang mie uiirflidjc (^rleidjtenntß am feinen 2öorten.

„^lm\ finb Sie mir boppelt empfoi}Ien, junger Jr^i^^^b,

benn wenn ic^ aud^ nid^t gerabe auf atte bie meltummöl*

aenben 9lbeen unferet ntobernen äBiffenfd^afft fc^m^en

fann, fo bin ic^ boc^ ein 3(nt)änger jener Sererbung^«

-t^eorie, loeldje uns Ie()rt, bafs mir oon ben ^^arahereigen*

f^aften ber (Altern jiemlirf) fic^ier auf biejenigen i^xtx

ftinber fc^Ue^en bürfen. 9Bie oiel aud^ immer Srjtel^ung

unb flrenge Selbft^uc^t auöjurid^ten üermögen, bie eigenttid^e

©ruublage feineo (Sljuiatterö bringt bodj mo^( Je^^^ f^ou

in ber ©tunbe ber (Geburt mit auf bie ^elt, unb fo

ipenig aud bem ^o^xu eined Wanned von fc^fed^tem G^a«

rafter jjemate ein ebter unb feebeutenber 5!Rann werben

mag, fo iDcnig mevbe id) jcmal^o einen ^3}^en)djcn gauj^

verloren geben, oon bem id^ meiß, baß er guten unb red^t:

fd^ffenen Seuten fein 3)afein oerbanit."

3)oftor §ein5 mochte mol^I eine etmaö jmeifelnbe SRiene

mad^en, benn bie junge ^iDame, lucldje ]id;tlid) frof) mar,

ba^ ^^^emenö gricciuö bie fc^merjUc^c 3(nraanblung fo

,rafd^ übenounben l^otte, fagte in einem fd^elmifd^« liieren

a^onc, ber i^r gar reisenb anftanb: „Sßiberfprec^en Sic
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tncmcm ©ro^oatcr nid^t, §crr ®oftor, benn er wörbe

^ijwtn (\a]v^ qetDil eine fürd)tcilid)e ^3^ieberta(^e bereiten.

6ie al)nen nic^t, meld) ein ^Ufeual von SBaffen il)m für

bie SSert^etbigung biefer feiner unantaftbaren £e^re )ur

SBerfügunö ftef)t."

„^ann luerbc id) mid) woiji f)üten, leid^tfinnit^ in bic

(^efa(;r rennen/' tadjte ^einj, ber nod; nie eine fü^erc

@timnte gehört l^aben glaubte als biejemge beä ^räu^

leittS ÜÄarie ^Vricciuö. bonfe 3f)nen für bie wof}U

gemeinte Söarmuui, mein J^'i^^^^'i"/ wei^, ob

id^ o^ne biefelbe baö faum (gewonnene iiJo^luiotten ^i)xt^

$erm ©ro^oaterd nid^t leid^tfertig toieber auf @piel ge«
*

fe^t l^aben toürbe."

^tlemenö 5vricciu§ proteftirte fcierlid^ ^^cgen eine |old)e

SSermut()unö unb machte feiner C^ntclin fd^erjfjafte '^or^

tvürfe, ba^ fie il^n um eine o^ne 3n)eifel fe^r intereffante

2)iSluffion gebrad^t l^abe. Sad^enb unb im munterften

©epfauber Clingen fie weiter, of)ne bafi ^oftor $ein5 ju

bemerfen |d)ien, lüie bie 'Jiidjtuni^, lueldje fie einfd;[ugen,

berjenigen, bic er felber l^ätte wählen müffen, gerabe ent«

gegengefe^t n>ar. i^a, ed regte fid^ ein @efü6l aufrid^tigen

SebaucrnS in feinem »^crj^en, alö feine Segtciter enbtid^

burd) i[)r ^Steljcubleibcn erfennen gaben, ba^ fie am
^iele i^rer äBanberung anc^elani^t feien.

{Dad $aud, vor meld^em fie ba in ber ^otdbamerftra^e

§alt gcmad^t f)atten, mar unöcrfennbar eines bet legten

lleberbleibfel auö jener um faum t)ier 3af)r5ef)nte ^urücf;

liegenben ba man baö Ti3ol)ncn in biefer Giec^enb

SerUnd nod^ einem mirfUd^en Sanbaufentl^aU gleid^ad^ten

fonnte. S)urd^ einen ^iemtid^ breiten 9Sorgarten von ber

<StrafK' i]etrennt unb oon f)o()en, alten, jel^t freilid) blatters

lüfen 3^äumen umftanbcn, ijob \xd) baö fd)lid^te, einftocfige

©ebäube mit feiner 2^erraf|e, feinem fteil anfteigenben S^^*

gelbad^ unb feinen grünen ^enfter(äben fonberbar genuij
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ai t)0tt ben ^immel^o^en S'liefenfjäufcrn feiner nod^flcn Um«

c^eBung, unb untoiQtürKd^ lie^ $ein} @i6enf(i^ü4 feinen

'SM von bem ücrmtttcrten ©arten^äusd^cn wteber jurütf«

tel)ven 5U bcr ©eftalt be§ f(einen .^errn ^vricciuä, roie

tDcnn er c^emiffe na^eliegenbe äSergieid^e aufteilen n>olle

Swifd^en S3eiben.

3)er 3llte fd^icn ben ©cbanfengang im Äopfe feined neuen

33efannten fel)r tuof)! ju erratf)en; benn er föchte in feiner

naio ^eiteren 2ßeife; „®ö rounbert 6ie nid^t, bafe id^ gerabe

bort l^intev biefem a(ten ©emöuer ^ufe — gelt, mein lie«

Bet ^ttt S)oItor? Wein §äugd^en unb id^, mir jtnb jroei

:Huincn au§ einer üergeffenen Q^xt, unb roie n?ir biö je^t

treuUd^ miteinanber auögeljalten ^aben, lüerben wir und

^offenilid^ aud^ für bie fuvge @panne, bie id^ §iet unten

no^ ju burd^manbem Ijobe, nxdjt mefjr gu trennen braud^en.

tnaren frcilici^ fc^önere ^age, bamal§, alö wir ring§

umljer, fo weit baö 2luge reid^te, nur ©arten l^atten unb

freied gfelb, unb ald mein ^^nge feinen ^i^S^nmagen

tummeln tonnte, ba xoo je|t bie fd;recf(id}en ^ferbeba^nen

^a^)or flinc^eln. 2l6er ber 3J^eufd; ift ein gcbutbiiu'o ©e^

jd^bpf, unb er fann Diel me^r ertragen, alä er'ö in guten

Reiten ftc^ felber zutrauen möd(|te. Unb ed mar am @nbe

bad @d^(imm{te nid^t, mad mir in meinem langen Seben

lüiberfufir, baj3 id^ bie (^)ärtGn unb bie gelber um mic^

i)er t)er)c^u)tnben fa^, unb baj> bie ^o^en, falten ^iiet^d^

l)äufer t)on allen @eiten immer nä^er an mid^ ^eranrüd(s

ten. Slber mie mär'd, mein lieber junc^er ^^^""b, wenn

Sie fic^ meine ftide 5l(aufe auc^ einmal non innen 6ej

jd}auten? ift freilid^ ntd)t oiel Uuter^altenbeö, roaö

id^ ^i)nen ba in äludftd^t ftellen lam, benn mein gutei^

Seiblein ijl laum ge^n ^al^re jünger at8 id^ unb über

bie Scnseöblütlie aud^ fc^on längft ^inauo. ©onft aber

gibt'ö au^ev bem flctnen '3Jiaried}en ba feine ®e|ellfd;aft

in unferen oier äBänben, unb id^ merb'd ^^nen nid^t
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weiter übel uef)men, roeun 6ie mir antrrorten, ba^ 3ie

IteBer im SBein^aufe mit luftigen ßameraben l^inter einer

^lafd^e älübedi^eimer fi|en, a(d mit uns altmobifd^en Seu«

ten Bei einer fcf)(tifrigen 3^affe 2^l)ec."

Dabei aber fal^ er felber fo (\ax nid^t fd^läfrig au§, bie

runben, blauen Slugen leuchteten fo munter unb jugenb-

frifd^, unb bad {(eine äRaried^en an feiner @eite war

toollenbd fo retgenb, ba^ S)oftor §ein§ @ibenfd)ü^ freubi«

gen .^erjeuo aud; auf o^an^ anbere (^jenüfje t)er,vcl}tet Ijabeu

würbe, alö auf eine S'^^f^j^ ^iübe^eimer, um nod^ ein

@tünb(l^en in ber @efeUfdSiaft biefer |>räd^tigen äRenf(|en

guBringen nu bürfen.

D^ne mele Umj'tänbe unb mit einer SBereitanlliö^eit,

ber man eg anmerfte, ba^ fie oon ^eij^en tam, mfyn er

bie (Einlabung an. @eit Sängern war i^m nx^t fo frol^

unb leidet p ©inn gemefen afe je^t, ba er neben g^räu«

lein !0?arie gricciu^ burdj ha^ ®ärtd^en fdjritt unb ba er

fie mit iljrer lieblid^en Stimme fagen ^örte, wie i^übfc^

ed bod^ l^ier brausen gewefen fein müffe )u eiher S^^t
wo für bie Setliner jenfeitd beg ^otdbamer 3^ore3 fd^on

bie Sanbpart^tc becvnin.

„älber wir bürfen uns gar nid^t einmal betlagen/' fügte

fie l^in}u, „benn ein Bidd^en $oefte l^aBen wir und nod^

itttwet inmitten aS' beS geräufcf)t)ollen ©ro^ftabttreiBenS

Ben3al)rt. ^ci}t im 29tnter freilid) niu^ man c3eübte klugen

l^aben, um fie entbedEen; im 6ommer aber, wenn uns

bie @artenl^eäe wie eine unburd^bringlid^e grüne ^auer
oor aOen neugierigen Slid^en von bet Strafe fd^ü^t, wenn
ringö um uno l)cr bie Blumen blüf)en unb in ben alten

Säumen bie äSögel fingen, bann fann e§ mitten im ein?

famen äSalbe nid^t lieBUd^er unb poetifd^er fein ate Bei

un«.*'

§ein§ ®ibenfd&ü^ meinte im Stillen, bafe eö aurf) mit^

ten im eifigften äBinter n^oljl lieblich unb poetifc^ fein
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muffe ba, wo eine fo f)o(be jun^e 2Renfdjenb(ume 6Iüf)e;

aber er lte| nid^te t)on folc^en (^ebanlen laut roerben unb

l^ätte aud^ gar nid^t me^r 3^^^ genug baju gel^abt, benn

f(i^on l^atte il^nen eine äftlid^e, freunbK<|^ BKdfenbe 3)tenerin

aufi^etf)an, unb fd^on jeit^te ]td) in ber geöffneten ^J)ür eineö

5U ebener (Srbe gelegenen ^itt^^aero bie (^)efta(t einer alten

3)ante, bie unmdglid^ eine ä(nbere fein tonnte, ald bie

grau vom $aufe. 8uf i^rem Äntli^ lag unverlennBar

baffelbe gütig=fd)üc^terne :5(üd)e(n, unb fie f}attc biefelben

warmleuc^ftcnben, aud) unter bem grauen -C^aar unb bem

fd^ai^en äRatronen^äubd^en jugenbUd^ ^eU gebliebenen

Sugen, n»et<i^e DOtl^in in bet SSerfammtung aDe ^er^en

für ben unmberlid^en ficincn 'liebner geiDonnen Ratten.

Slud^ in i^rer ©röfee paßten fie ebenfogut ju einanber

VDxt in tl^tet altoöterifc^en älrt, fid^ }u {leiben, unb a(d

nun jtfemend f^ricciud oor oKem ätnberen auf feine liebe

alte Scbensgefäljrtin jutrat, um if)r mit einem ^ärtlid^

f^er§enben 3SBort bie runjlige 'Bange ju füfjen, ba über*

fam ben jungen @aft eine @mpfinbung, rote wenn er fid^

mitten in einem rü^renben alten ÜRötd^en Sefänbe.

beburfte nicbt vkUx 2Öorte, um Jrau ^ricciuö über

ben unermarteten 33eiuc^er auf^utldren unb fein (S'vfd^eiuen

3U biefer ungeroö^nlid^en @tunbe t)or i^r ju red^tfertigen.

^eunblid^ reid^te fie i^m ^um äBiSfomm bie $anb unb

bat ibn, fogteicb in baö ©^jimmer einzutreten, wo SltteS

5U einem einfad^en 3^^biB bereit fei.

Unter ber Hängelampe in bem einfad^ ausgeftatteten

6peife$immer ftanb bev gebed^te Xifd^. gväulein äRarie

felbft, bie Hi^f^nell §ut unb Jjäddjen abgelegt b^tte, legte

ba^ t>ierte ©ebed auf, unb ba fie bei bicfcr 'IH^fd^äftigung

ben ^lidf nid^t n)al)rnel)men tonnte, meieren ^ein5 auf fie

rid^tete, fanb ber 3)o{tov je$t eigentlid^ gum erften ÜKale

©elegenljeit, fie red^t aufmerffam §u Betrad^ten. Ungünftig

mu^te bad (^rgebni^ biefer ::5etrac^tung auf feinen g-all
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gnüc^t uub glücflid; audge|el;en ^a6en.

^eins l^atte an hem oltntobifd^en, tunben ä^ifc^e feinen

$(a^ neben bem tl^ttqen erl^alien, ttnb wenn tl^re fd^Ianlen

njet^en .gänbe i^m ben Heller mit ben Srobfd^nitten ober

bie ^utterbüd;fe barboten, fo wax eö ii}m, alö fei er nod;

nie in feinem £eben föftlid^et Ibewitt^et wovben, afö an

biefem älbenb.

Unb ba§ merfte man ifim aud^ an, benn feine Unter«

t)nltung würbe immer leb()after, frö()lid; glänzten feine

Slugen, unb fo teid^ ftrömten i^m gute ©ebanfen unb

ireffenbe SBorte ^u, ba^ ev balb bas ®efprac^ faft aKein

Bd^ertfd^te.

M lernend g'^i^^cius mollte i^m nad^ beenbeter 3Jla()(5eit

eine t)on ben ßiigarren aufnötl^igen, bie er in forgfam ein*

gewideltem ftiftd^en au§ ben Siefen eined Si^xaxät^ )um

Sorfd^ein brad()te, aber ba er felber fid) fdjüd^tern als

5iid)traud;er entfdjulbigte, lel)nte aud) §ein,^ ab unb fagte,

inbem er auf baö 5tt>ifd;en ben 5?enftern ftet)enbe Älaoicr

beutete: „SSSenn @ie mir mirllid^ 9L1lm, mad id^ an

(Sutern unb ©rfreucnbem oon ^l)nm bereits erfal^ren ^abc,

no(^ einen meiteren ©enu^ vergönnen moUen, fo ermäd;tigen

Sic mid&, ^i)x^ (Snfelin um einen f(einen 33ortrag ju

bitten; benn fidlerlid^ ift ed bod^ baS gräulein, weld^eS

^ier fpielt."

5)larie fträubte unb gierte fid) nid^t, mie eö 5U ben

©en)of)n^eiten faft aöer jungen ^amen geEjörte, bie ^einji^

bisher fennen gelernt l^atte, fonbem fie fe|te ftd^ ol^ne Sßei^

tere« auf ben tunben Älatiicrfeffet unb fragte nur, ef)e fie in

bie 2:aften griff: „Sieben Sie Sdjumann, $crr T)oftor?"

„^a, liebe i^n fe^r/' erwieberte er ^aftig, obn)ol)l

er über bem älnfd^auen t^rer ©eftalt unb ber fd^lanlen,

weisen ^änbe, bie fo leidet unb anmutl^tg auf ben S^aflen

ruljteu, taum ben Siameu beS iüompouifteu oeruommen
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Ijaite, ben fic ba genaunt. 'D}larie aber lücfte ein menig u)ic

in Sefriebißung über feine 5lntn)0rt unb begann nad^ einem

turgen äSorfpiel mit i^i;er fvifd^en, glotfen^eKen Stimme §u

alten aKttr<j^en wiiti^t eS

$croor mit roci^er §onb,

Xa fingt e^^ unb ba flingt eä

S3on einem 3<^ubei:(anb.

9^0 bunte Slumen Müllen

3m Qolb'nen S(0enbß4t,

Itnb Uthli6) buftenb gtüf^cn

SRit bräutlic^em ©efic^t."

Site l^atte eine ©ängerin fold^e äBirbtng auf ^eing

@i(enfc^ü$ ausgeübt, aU er fie je^t Sei bem fd^Iid^ten

^^ortrage beö fleinen Jöeinc'fdjen Wcbidjtcf;enö empfanb.

3Bie töonnigeö ßrbeben ging eä burd; feine ©eele, ab eö

fe^nfüd^tig meid^ oon SRatiend Sippen {lang:

,/Xcf|, föunt' ic^ bort^in fommen,

Unb bort mein ."per} erfreu'n,

Unb aller Dual entnommen

Unb frei unb feiig fein."

^od^ bann burd^jutfte eö mit einem Tlak mic in jäf)em,

uneitldrHc^em (Sd^merj feine ^ruft, als fie mit beö Sic^terö

we^mütl^igen äBorten enbete:

,,^6), jenes Sanb bcr SBonne,

3d) fei}' eö oft im ^raum;

2)ocf) !ommt bie 2)Zorgenfonne,

gecftie^fi» »ie eitel ^c^aurn."

6r mu^te fic^ mit ber ^anb über ©tirn unb Slugen

fal)ven, um mieber jum ooÜen !öeunif3tfein ber 2ßirf(id;feit

gu gelangen, unb aud^ bann famen bie moljlabgemeffenen,

artigen äSiorte, bie er ber jungen Sängerin fagen mu|te,

nur jögemb unb wie mit StberftreBen über feine Sippen,

^d;, er ^atte ja gerne anberd, fo gan^ anberg ^u i^r
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gefprod^en, benn auc| i^m war an biefem äCbenb ein

berüdenbeg Sanb bev SSonne erfd^ienen, au6) i^m raufd^te

unb flang c§ in ben Süfteu, uub aud^ auö feinem ^erjeu

tief in l^ei^er @el^nfuc^t:

„%^, Idmit' bortl^in fommen.

tlttb frei unh feiig fein."

^ber er mu^te an fid^ Italien unb burfte in feinen

SDtienen nid^tö älnberei oerratl^en, ald bie ^efriebigung

be8 SRujtffreunbed, benn feine gutherzigen SBtrtl^e würben

es U)af)r|d)einlid; aU eine fef)r fdjlcdjte ^-Ikrgcttiing if)rcv

©aftfreunbfd^aft angefef)en f)aben, roenn er ^J)krienö ^ox-

trog, fiott mit einem ^öflid^en äBort, mit einer feurigen

SiebederlUrung Beantwortet l^dtte.

Stuf feine SBitte fang fie nod^ einige anbere fleine

Sieber; bann aber begann grau eJricciuö auf x\)xm 6tu^le

einsunicfen, unb ber S)Dttor mu|te bied ate ein S^^^n
nel^men, ba§ e8 an ber Seit fei, feinen SJefud^ p beenben.

^lan bemü()te fid) nid)t, if)n nod^ länger ^uiiid^ufjaUen

;

aber bie beiben alten Seute forbeiten il)n mit fo tjiel ^erg^

lid^ieit auf, balb wieberjufommen, ba| er nid^t zweifeln

lonnte, ed fei i^nen ooDftönbig emffc mit biefem 9ßunf<^.

®a bie 2)ienerin, tücldje ben ©aft ^inauögeleiten foffte,

auf wieber^olteö iUingeln nid^t erfd^ien, fo tarn man ju

bem 6d^(u^, ba6 fie fid^ roal^rfd;einlid) bereite jur 9lu^e

gelegt l^abe, unb jt(emend i^ricciuä fuc^te nad^ feinem $ute,

um fiatt il^rer j^tnau^juge^en. älber üJiarie bulbete nid^t,

ba| er bie^ 3?or(}aben auofiÜ}rte.

;,3)u roürbeft ^id^ erfälten, ©rofeuater/' fagte fie, „unb

S)u bift ben abfd^eulic^en Ruften bod^ faum erft lod geworben.

®ib mir nur ben ^auöfc^lüffel, benn mir wirb bad bidd^en

3lad§t(uft fid)cvlid^ feinen 6d)aben tljun."

©ie eilte in'ö ^Rebenjimmer, unb alö fie jurüdfam,

^otte fie um ftopf unb @(||ulter ein leid^ted, floctiged £ud^

Oigitized by



24 9ie Sün5cn 5er 'SäUr,

i3e|d}lat]en. ^oftor ^einj eutfdjulbii^te fid; ^roar lüec^eu

ber Umftänbe, bie er feinen tieSenäwürbigen Sirtljen bereite,

aiet er war ba6ei nid^t 6efonber§ aufrid^tig, benn in feinem

^erjen regte fid^ c^an^ etroaS 5tnbercö aU Scbauern ü6er

ben 3^ift^^^' fi^^ feinen Stnöflang auö bem ^aufe

ein fo lieblidjeö ©eleite uerfc^affte.

&x ^otte 6eim 9(6fc^ieb i^re roeid^e $anb lange in ber

feinigen bef)a(ten, unb nun, ba er leidsten 6d)rittc8 btc

Strafte (jinabc^ing, meinte er nod) immer, ben marmen ^rud

IM füllen, ben bie fd^lanfen Ringer i^m gefpenbet

Ratten.

Äm Kebften toärc er l^eute üBerf^aupt feinem ber &tu
mc^tn me()r Begegnet, um bie c\a]v^€ C3(üdo]timminu] bicfe^

fc^önen 3(6cnb5 ungetrübt mit l)inübernel)meii fijnnen

in bad 9lei(^ ber St^räume. ä(&er bad SRäbd^en, weld^ed

i^m bal^etm bie S^ür öffnete, f)atte ben SCuftrag, i^n nod^

für einen 2(ugenblid feinem 'isatcr ju hitUn, unb .?>ein5

xoax ein Diel §u rüdjic^töooUer ^ol^n, als ba^ er ein ber-

artige^ @rfud^en ol^ne ^roingenben ®runb ptte unerfüUt

laffcn foffen.

@r fanb .§errn 2(ui^uft Giben|d)ü^ in feinem 'i(rbeit^3=

gimmer mit bem Stubium einigei 'Rapiere befdjäftigt, bie

Beim Eintritt . beä S)o{tord ^ftig Bei @eite gefd^oBen

würben, unb ed mar i^m, als oB ber ®ru^, mit welchem

fein ^i>ater if)u empfing, nid;t ganj ben freunblid;en ^lang

Ijabe, an ben er geu)ü(}ut mar.

„(^ä ift mir lieb, ba& i(^ Dic^ nod^ fpred)en fann,

$ein^/' fagte $err @iBenfd^ü$. möd^te eine ^^rage an

5)id^ rid^ten. 3)u Bift tro§ meiner Sitte, 2)id^ üon biefen

fingen fernjuljalten, ^eute 'ilbeub in ber SSerfammlung

gcioefen?"

M^a, lieber äSater 1 ^d^ mürbe gan^ sufäffig im legten

ätugenBttdf baran erinnert, unb id^ tonnte mir nid^t benfen,

ba^ es 2)ir mit jenem ääunfc^e n)irtlid^ @rnft geiuefen
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fei. 2Bei^t %n beim and), ba^ unfer ^reuub ^obvinei*

bie eigentlid)e Seele be^ ö^*"8^" Unterne()menä ift?"

»34 l^abe baDon gehört/' meinte ber älentiet, o^ne

feinen Sol^n on5u|ef}en, „aber eS wäre mit ito^bem Hefter

geroefen, lüenn Xid) baoon jurüdi^cfjnlten ^ättcft."

^2)ad iierftel^e id^ nid^t. $a[t 2)u benn irgenb ettoad

gegen ben 9ied^töann»alt?^

„D burd^aud nid^t! — ^dj ^afte t^n für einen fel^r

tüd)ti9en 5!Jlenfd)en unb 5iüeifle nic^t, ha]] er eo nod) 511

großen ©rfolgeu bringen wirb. Silur eo ift bod^, n)ie id^

meine, ein großer Uuierfd^ieb §n>ifd^en S)ir unb i^m. (Sr

ift ein 3Rann, ber \\d) im öffentlid^en geben eine Stellung

ju errin(\en furf}t, ®u aber, mein Sohn, bift ein @elel)rter,

unb foUteft 2)einen 9{ul)m auf einem anberen, erl)abe:

neren ®ebiete fud^en. Wlan l^at mir ergä^lt, ba^ S)u ^eute

äbenb afe Siebner aufgetreten feieft unb großen Seifaff

c^eerntet l)abe[t, aber id^ mürbe eö fc^merjUd) empfinben,

loenn 2)u ^iö) burd) berartii^e mol)(feiIe (Erfolge aud^

weiterhin ^u einer ^^ätigfeit oerfü^ren Ue^eft, bie fid^ mit

ftrenger miffenfd^aftlid^cr Ärbett mol^l faum «erträgt."

©eine 9Juü)niuu] flaut] mic eine moI)li)orbereitctc ^Kebe,

unb gecabe bedl^alb mod^te fie um \o oerle^enber auf ben

3)oItor mirlen.

„^d) glaube nid^t, einen fotd^en 3^abelt>erbient ^u l^aben,

^Sater," ermieberte er mit einigem 3elb[tbcn)u^tfein, menn

auc^ feineöwegö une[)rerbietig. „^enn id) bin fe^r weit baoon

entfernt, meine miffenfd^aftlid^en älrbeiten Demad^läffigen

gu mollen, meil ed mid^ etma nad^ bem Sorbeer eines

ißolferebner^ gelüftete. 5lbcr id) mad)e X'ir ebenfomenig

ein §el)l barauo, ba^ id; eine tljatfräftige 3Jiitmirfung am

öffentlid^en £eben^ fofern nur ber Mgemeinl^eit ein ©e^

tDinn baraud ermäd^dt, für ebenfo mert^ooD unb etned

tüd^tigen 5!)lanneö mürbii-^ erad)te, als trgenb eine miffen^

jd^aftUd^e gorjä^ung, unb ba^ ic^ mir nid^t uerbieten laffen
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werbe, weine fträfte in ben SHenft einer guten ©od^e

(teilen, fobalb id) mid; ber Hoffnung I^ingebcu bavf, ber«

felben bomit nü^en."

Sibenfd^ü^ feuf^te unb fenfte n)el^mütl^i9 bod ^atipt.

,,^6) fefjc root)(, ba^ mein tiäterfid^er Slatl^ feine S9e«

beutung me^r für ^at. SIber wenn id) X\d) nun

bäte, njenigftend auf bie weitere ^etl)eiUgung an biefer

ätngele^enl^eit oergtd^ten, n>enn id^ gang befonbere unb

triftige (Svünbe l^ätte, batunt ju Bitten, wfirbefi Z)u

mir aud^ bas abfc^Iai^en, mein SoI)n?"

SDer fanfte, beinatje bemüt^ige 2^on, in toeldjcm biefe

legten SSBovte gefprod^en motben waren, l^atte bie fteine

Serfttntnntng bed iungen ^nootbogenten fd^on wtebet be«

feitigt unb mit einem (iebenSmürbigen Sädjeln crniieberte

er: „ätud^ o^ne ^eine triftigen ©rünbe ju fennen, ^abe

id^ fd^on 90tl^in bie ätufforbentng S)obriner'd, mid^ an bet

Seitung be8 tlnternel^ntens ju bet()eiligen, abge(ef)nt, unb

id) f)offe, baft biefe ^fjatfadje ®id^ (jinfid^tlid^ meiner el)r-'

geizigen ^läne jur ©cnüge beruljigen tuirb. id) aber

tro^ S)einet älbmal^nung biefe Serfammlung befud^t ^abe,

bad, Hebet Satev, xoav eine ber Itügften $anblungen meines

gan^^cn Sebent, benn idj l)abe ba eine ^k^fanntfd;aft ges

mac^t, bie id^ ni^t um ^nbienS 6d^ä^e baran geben möchte!''

Senounbert unb mit etmad mijstrauifd^em (Btimntngeln

blidfte ©benfd^ü^ auf. „©o? S)arf man ©teffetd^t aud^ er*

fahren, um roen eö fid; bei biejer grojjartigen Setanut«

fd&aft J)anbelt?"

,,ttm ein paat SKenfd^en, äSater, mie ed i^redgleid^en

nidjt me^r gibt in btefem nercofen, felbftfüd^tigen, grunb*

t)erborbenen 33erlin, um jmei Avinber mit gvauen paaren

unb runzligen ©efid^tern, unb um ein — aber üicHeid^t

fennft S)u fte fogav ober l^aft bod^ fd^on einmal irgenbmo

9on i^nen gehört. & tfi ber ^rioatgelel^rte iUemend

fJricciuS, oou bcm id^ fpred^e.''
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ßiBeufd}ü^ ful)v mit einer l^cftigcn Sewcgung auö feiner

lä|jiöen Haltung auf unb ftarrte bem ©pred^enben mit

toeit geöffneten ä(ugen in'd ©efid^t. „Srncciud — fagft

S)u — Älemen« gricciuS? Unk ®u ^aft ben 3Renfd^en

fennen gelernt, l^aft 2)idj uieUeid^t ^ar |(^on nä^er mit

U}m eingelaffen?"

,;9(aerbinggl gc^ ^obe ben löftUd^ften älbenb meined

2ebenS in feinem §aufe gugcBioc^t. Äber maS lann

babei aufregen? ®u I)aft bod) nid^t etraa jemalö in feinbs

feltgen SSe^iel^ungen ju tf)m geftanben ?"

@r erinnerte fid^ bed @inbrudd, ben bie Siennung feinet

eigenen SlamenS wenige @tunben poor auf jtlemenS

JJricciu^ r^evüorgebrad^t f}atte, unb bie ^Beftür^ung, bie er

je^t in feineg Saterö 3Hienen laä, rief eine beängftigcnbe

SSermutl^ung in i^m roa^. älber äluguft Sibenfd^ütf fd^üt«

telte energifd^ ben Jtopf unb mad^te eine unmiKige ^anb»

bemegung.

„Unfinn! 2Bie follte id; rooljl baju fommen!

lenne ben WHam nid^t unb l^abe il^n, fo mel id^ mii,

niemals gefeiten. Sl6er id^ glaube nic^t, ba^ bieS ein paf«

fenber Umgang für 3)id; ift. ?Wan F)at mir, roenn xä)

nid)t irre, einmal [e^r UngünfttgeS über biefen $errn er«

aä^lt/'

„9B<kS l^at man SHr er^ätilt, Sotet? — S)a id^ ^ertn

Mlemenö gricciuö für einen fe^r ad;tungört)ertl}en "lOtenfd^en

l&alte unb glüdlid; wäre, ben SßerMjr mit i^m red;t eifrig

pflegen )u Idnnen, fo l^abe id^ natürlid^ ein lebhaftes ^n«

tete^e batan, ed gu erfahren."

„^ein ©Ott, ermarteft ^u, ba^ id^ MeS int ®e*

bäd^tnife beljalte, mas man mir über irgcnb einen gleid^^

giltigen, wilbfremben SfRenfd^en er^äl^ilt? gft ^ir fo »iel

bovan gelegen, fo werbe id^ mid^ bemül^en, e8 in Svfal^rung

gu bringen. Siö bal}in aber mtrft Du Did^ natürlid^ j[ebeS

weiteveu Umganges mit ben Seuten eutl;aUen."
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„3tAn, lieber $atev, bad toerbe ic^ nid^t. äluf ein un*

BefUmmted ®etüd^t ober meltnel^v auf ben 6(o^en ©d^oiten

eines @erücf)teo ^in uennau, id) meine aus eic^euec Sc«

obac^tuug geroonueue ^^Okinung nic^t anbern."

„@eit toann bift 9)u ein fo audge^eid^neter ^^enfd^en»

fenner, mein Sw^Ö^^" fpottete Sibenfd^ü^. ,,3>eine 8e*

fanntfdjaft mit bem 3)lanne ift im c]ünftic\ften gade brei

©tunben alt, unb 2)u fpric|>ft »on i()m, mie menn er feit

einem ^^^^v^e^nt )u 2)einen verirauteften t^reunben ^ä\)hc.

3u einiger Sorft^t unb 3urüd^^attung n>enigflend foKteft

2)u ^ic^ bod) biudj meine SBornung üeranlafjt fe()en/'

„3Benn fie bct^ünben oermöd^teft — pieUeid;t!

^ber 2)u fagft |a felbft, bag 2)u gricciud nie gefe^en l^aft,

unb wa^ 3)u mir ba t>on einem ungünftigen ©erebe an«

beuteft, ift tt)eni(^er als nidjtö."

S)er 9tentier machte fic^ mit feinen papieren gu fd^affen,

aber feine Bewegungen maren nerofiS unb l^aftig, mie

menn er nur mü^fam einer l^eftigen Srrec^ung $err mürbe.

„^ie SeI6ft[tänbi(^feit beo Urtf)ei(ö, me(^e neuers

bingö an ben Xa^ legft, fobalb eö fic^ barum [)anbeU,

meinen äBünfd^en jumiber }u fein, fe^t mid^ nad^gerabe in

Srftaunen. Igd^ meine, bag 2)u in ber %f^(d beffer baran

tf)äteft, ^eine jugenblidje Seid;tci(äubic^feit unb Unerfaf)renj

^eit ^ier unb ba burd^ meine ältere äSeltfenntniß tox^

rigiren laffen.

fyälber id| oerfte^e Steine ®erei§tl^eit nid^t, tieber Soter.

^ötteft I)u ^eute 3(6enb auf meinem ^ta^ an Klemens

^ricciuö' ^ifdje gefeffen, fo mürbeft nid)t anberg fprec^en

als id^. 92ad^bem bie treffUd^en Seute mid^ mit @>üte unb

^eutibtid^Ieit bud^ftäbßd^ überfd^üttet ^aBen, lann xd) ifjnen

meinen ^anf unmöc^Hd) tiat»urd) abftatten, bafe ic^ fie auf

bie erfte befte gegenftanbölofe ^^erliifterung ^in meibe. ©ine

fold^e ^anblungSmetfe barfft 3)u mir n)ir!lid^ nid^t im

(Smfte }umut^en. gd^ bin bereit, mid^ in aOen m5g(id^en
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anbeten ^inc^en S)einer befferen (^infic^t fügen, nur nid^t

in biefem fünfte, ^iev n>etbe id^ nur meinet eigenen

@r(enntni^ unb meinem eigenen C^erjen folc^en."

„^aö fliugt aHerbingo fcf)r fcierlid}. roillft mir

alfo nid^t üerfprcd^eu, 2)einen weiteren ä^erfet)r mit biefer

|$amitie menigftend fo lange ein^ufteSen, 6id id^ in ber

Sage bin, ©ir beftimmte 5IRitt^eiIungen über fte 311 ma^mV*
„Wit bürfte id) ^ir etmaö »erfprcdjcu, isater, roaö

id^ bodj) beim beften äBitten nic^t roürbe (jalten fönnen!"

,,Unb matum lönnteft S)u ed nic^t? @d ftedt alfo

nod^ etmad Snbeted bal^inter — am 6nbe gav bev Slnfang

irgenb einer Siebelei? 9?un, 2)u wirft ja ganj rot^ —
id^ ^labe alfo erratl)en?"

„£a| und jegt nid^t weiter baoon fpred^en, lieber

Bater/' bat ^ein§, inbem er fid^ er^oS. „^1!^ in

biefem ^uc^enblid nod) felber taim, luie eö in meinem

^er^en au9fiel}t; id) bin no^ immer wie in einem fdjönen

2^raum unb möd^te benfelben nid^t ^erftört fe^en burd^

unzarte (Srörterungen, bie* bei ber gec^enmdrtigen Sage ber

2:inöc ja bod) fein (fri^ebni^ l^aben fönnten."

„Slber eö ift bod; ein meiblic^eg SQäefen babei im Spiel,"

be^arrte @ibenfd^ü|, beffen innere IXnrul^e ^ein} notffmenbig

l^ätte bemerlen mflffen, wenn er nid^t nod^ fo ganj in ben

Ginbrüden ber legten «Stunben befanc^en i^ciüefen wäre,

,,eine :i>erwanbte biefcö .§errn gricciuö — wie?"

„Seine ©nlelin, Sater — bie »erwaiäte Sod^ter fcineä

einzigen frül^verftorbenen @ol^ned. 3^ wünfd^e, ba^ aud^

3)u fie balb fennen lernen möd^teft, um bic Stimmung

begreifen, in ber id) mid) fjeute 3lbenb befinbe."

„0, ed oerlangt mid^ burd^aug nid^t barnad^, unb für

berartige romantifd^e Sd^wärmereien bin id^ wol^I nadd«

gerabe alt. Sber wenn id) 3>ir einen guten SRatl^ geben

barf, mein lieber •C'^cin^, ben ^Katf) eineo aufricbtic^en Arcunbe§,

fD betrad^te biefe (^efc^ic^te von morgen ob als eine ^übfd^e
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Grinneruncn unb erfparc ^ir aKe inil)(ofeii ^l^erfuc^e, beu

fc^önen 2:^raum in 2!Birf(id)feit ju üenüaubeln. 2)u mx\t

Sit felbet bamit tnand^e fc^mer^lid^e ©nttäufd^ung erfparen,

benn von einem fefteten 93e¥l^ä(tni| obet gav oon einer

^xxai^ fönnte ba bod^ niemalö bie ^Kcbe fein!"

„Unb n3arum niä)t, Später? (^d ift mir überaus peinlich,

in biefem Xone von einet Slngelegen^eit fpred^en )u l^5ten,

bie füt ntid^ mit aOem 3<^u(et eines mctt(^enl^aften (Slüded

umgeben i[t, aber iä) mödjte nid^t, ba^ luir um in Sjejuc;

auf fo ern[t()afte 3)inöe aud^ nur eine 6tunbe lang mi^s

oetftel^en. Unb batum ftage id^ Sic^ nod^ einmal: matum
fdnnte von einet Setbinbun^ ^iDtfci^en ^täulein äRatie

gricciuö unb mir niemals bie 'Jiebe fein?"

,,9Beil \6)on ber blofee ß^ebanfe baran eine Uumöglic^feit,

ein äOäa^nfinn wäxt" ful^t Sibenfd^ül, fid^ vetgeffenb,

l^efÜg auf, „n»et{ 2)u nun unb nimmet meine ^uftimmung

baju er f) eilton unirbeft!"

5Ke^r erftaunt, alö betroffen, fal) ^einj mit c^ro^en

ätugen in feines SSaterg erregtes @efid^t, unb ber ^ud^

btud eines unmiKigen SefrembenS in feinen Bügen mar

eö, wcldjer ben S^entier mieber jur ^^efinninu^ bradjte.

„Sift 3)u benn nic^t md ^u jung, um ^^id; fdjon je^t

an ein 3Räbd^en ju fejfeln?" fügte er gleid^fam als (Bx'-

tlätung in fanftetem Xone l^in^u. „$aft 2)u felbft mit

nid^t erft v>ox menig ^agen gefaxt, baft ^u nod^ t)iele§

2Bid)tigere ^u Ü)m l)a\t, e^e 2)u an jolc^e Singe beuten

barfft?"

,,®s mag fein, ba^ id^i etmaS berattiges gefagt l^obe,

SSater, aber id) l)abe ^ir auc^ gefagt, ba^ id^ mid^ md)t

bebcnfen luürDe, ju.^igrcifen, jübalt) mein .^er^ mid) ba^^u

triebe. Unb bas @ine wie bas ^2lnbcrc mar eine äteu^erung

fd^et}l^aften Uebermut^eS, auf bie 2)u 2)id^ je^t, xoo mir

nid^t me^r im ©d^er^e fpred^cn, laum mirft berufen moffem

CSine lautere unb ma^rljaftige 2iebe tann einem rechten
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SKannc nimmermcljr ein §inberni^ fein bei ber Grreic^ung

ber 3ide, bie er fid^ füt fein ©Raffen geftettt fyd; fie tmi
üieltne^r 2lffe§; roaS jut unb gro^ in i^m tft, ju oollercr

unb }d)5nerer Entfaltung bringen, ^is gu biefem Slugen^

Uli lou^te id^ felber t7ieKetd^t taum, ba^ eS n^irfUd^ Siebe

war, toaS mt^ i^eute 9l6enb fo üBer oEe SRa^en gtücflid^

cjcnuK^t unb meinem ganzen ©eifteSleben gleid^fam neue

©d^roingen gegeben ^atte; deinem gragen unb drangen

erft unb nod) me^r S)einer felt[amen 2)ro]^ung t>erbanle

t<j^ bie ffore @rlemitm^ meiner (Smpfinbungen. Unb vmn
nun aud^ t)on jenem ^wg^^^ifc«/ wie id^ ®ir*§ neulid^ in

a^nungSlofem llebermut^ oer^ie^, fd^on beöfjalb nid)t bie

9lebe fein fann, roeil id^ mir bie Steigung beö geliebten

äRäbd^eng erft merbe erringen müffen, fo erHäre id^ £ir

bod^ fd^on je^t mit ötter Seftimmtfjeit, Sotev, ba§ td^ mtd^

burd^ nidjtö in ber 2Belt ix)erbe t)erl}inbern laffen, mit

atten meinen Gräften nad^ i^rem ^efi^ ju ftreben."

Sibenfd^ü^ at^mete fd^mer. Sid über bie @tirn l^inauf

l^dtte bad Slut, bad i^m ^etg jum Jtopfe ftrömte, fein

(^3efic^t bunfcl gcrötfict, unb ^ein^, ber il)m mit mann;

lieber Offenheit in bie klugen fal), mod^te nad^ biefen

ä(n}eid^en wol^l eine leibenfc^aftlid^ gomige @rmieberung

erwarten. 9I(er biefe @rwartung ging nid^t in Erfüllung;

benn nad; einem fehmbenlangen (Sdjincigen fagte ber

SfJentier mit überrafd)euö racic^em unb milöem Klang ber

@timme: „3)u ^atteft Sted^t, mein gunge, ed wäre beffer

getDefen, wenn wir ^eute 9[6enb nid^t weiter über biefe

2)inge gefprod^en l)ätten. Säge meine eigene ^ugcnb nid)t

fd^on fo weit J)inter mir, fo würbe id^ mid^ mol^l red;t:

}eitig erinnert ^aben, bag man niemals weniger gugängUc^

ift für oemünftige (Erwägungen, ate im Stauf ber fo^

genannten erften i?ie6c. ^arum motten rcir für l^eute äffe

ferneren (Erörterungen rul}en laffen, unb nur eine einzige

i^rage noc^ foKft S)u mir beantworten, mein lieber ^ein^ —
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offen unb o^ne 9lürff)alt, rote ^ein .t)cr^ c?^ ^ir eingibt

unb 3)ein ©ewiffen eö ^ir gut ^^ifUc^t mac^t. §aft

lemate eine Uvfaij^e gel^abt, übet mid^ ju {lagen? J^a6e

id^ Stv in irgenb einer Siunbe S)eined Sebend Xnla^

gegeben, an meiner t)QterIid)en Siebe ju zweifeln?"

„@em^ m6)t, 35ater. Slber id) lucife nid^t
—

"

„$abe id^ 2)iv nid^t oielme^r, fomeit S)u gutüdi^ubenten

»ennac^ft, immev unb immer aufS 9leue bewiefen, ba^ id^

nur für ^id} iiub 2)cine Sdjiuefter (ebte — ba|5 n({' mein

S)cnfen unb 3;^radjten einjig barauf gerid^tet luur, eud^

frol^ unb glüdCid^ gu mad^en? — $aft 2)u ed jemald

anberg gcfunbcn, fo rebe."

„9^ein, nein, bift mir allezeit ber gütigfte, liebe-

ooUfto 'Isater geinefen unb id; merbe nie tjergcffcn, mie

gro^ bie @d^ulb ift, n>e(d^e id^ burd^ meine finblic^e S)anf«

barfeit gu tilgen ^be, aber —

"

„9iid)t T^eine l^anfbarfcit ift eo, auf bie id) rcdjiie,

^etn,^," unterbrad; if)n (i'ibenfc^ü^ fanft# „benn id) roeiji

wof^i, hai id^ mit aKebem nid^t me^r getrau l^abe aU
meine ^fltd^t. 3Baä id^ von 3)ir mlange, ift eineiig, baft

55u and) lueiterfjin an inciuc tvciic 'Baterliebc glauben unb

auf i^re Uneigennül^igfcit vertrauen foUft. !ann ^eine

$anblungen nic^t me^r beftimmen, !ann S)eine Sd^ritte

nid^t me^r len!en mie einft, ba S)u ein fleiner finabe

warft — ic^ fann nur nodj iatl)en unb maf)nen, fann nur

nod^ bitten unb marnen. Xn bift ein 3)Jann geiuorbea,

unb eg fte^t bei S)ir, ob S)u meinen äBorten ©el^ör

fdienten ober fte migad^ten miOft. ätber 3)u fodft menig«

ftenö ei^ge^cuf bleiben, bafe eö nur bie lauterfte l'iebe ift,

roeldje au$ iljnen fpric^it, unb ba& id} Seinen Sßiinlc^en

ftd^erlic^ nur bann entgegentreten merbe, menn id^ in i^rer

Sermirfltd^nng eine fd^mere ®efa^r erblide für Sein Sebent«

glud unb für ben ^rieben 2)cincr Seete. (i'rinncvc Xid)

beffcn, mein 6ol)n, loenn loir über fur^ ober lang in einer
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evnften ätngetegen^eit nod^ einmal oerfd^tebener Steinung

fein fofften, unb prüfe 2)id^ feI6et vooijH, e^e 2)tt leidsten

6inneä J)cine6 Satcrö ^atf) Derfd^mäfjftl — Unb bamit

gute äiad^tl ^ii; werben über ^eine ^er^enSangelegen«

Reiten weiter reben, mtm mit äJeibe bie redete ätul^e unb

®timmunc( bagu n>iebergefunben l^aben/'

3m iunerfteu ^erjen ergriffen gab ^ein^ beu lüarmeu

^önbebrucf ^urüd, mit welchem fein ^sater {ic^ uon i^m

oerabfd^iebete. ^atte bod^ ßibenfc^ü^ red^t mffi gewußt,

wie leidet fein weid^ angelegte^ ©emütl^ einer fold^en

Sprad^e jugänglid^ mar unb mie üiel d)tx fid^ auf biefe

^rt ein Sinflu^ über i()n geminnen lie^, a(ö burd^ heftigen

äBiberfprud^ ober l^errifd^ed ©ebieten. Site ^reunbe gingen

fie attdeinanber, wenn äud^ bed S)oftord ernfte SRiene

beutlidj genug tjerrietf}, mie büftere ^cfjatten in feine junge

Siebeöfeligfeit gefallen ujaven unb roenn er aud^ fein Limmer

ftott in jauf^jenbem @lüd mit fd^merem, mie von trüben

Sl^ntmgen erfüSiem ^erjen auffudf;te.

Stuguft ©ibenfd^ül aber er()ob, alö fid; bie '^^f)ür fjinter

feinem @o^ne gefd^Ioffen ^atte, bie geballten gäufteunb ftie^

jmifd^en ben ^ufammengepre^ten 3^^tt^>( l^eroor: „Sollen

benn bie S^obten atiffteljen, um mid^ bei meinen ftinbern §u

üerflagen? ©oK id) es erleben, ba^ biefe mir if)re '^erad;tung

in'ä ©efid^t fd)(eubern? 3Mn, nein, nein! ($0 barf nid^t

fein es barf nid^t— unb menn etmad @ntfe^(id^ed ge«

fd^e^en mü^te, um ed }u oerl^inbem!"

9Ib l^citte fid§ ba9 @d^idfat ^um Sunbe^genoffen bed

.§crrn ^-^uguft (2ibenfd;ü^ gemad^t, inurbe ^^^cin^ n)äl)renb

ber näd^ftenXage baran oer^inbert, feinen iöefud) bei ben

^emo^nem be§ fleinen @arten^aufeä in ber ^otsbamer^

ftra^e )u mieberl^olen. 9Cn bem SSormittage nad^ jener

ms. n. 8
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meßten näc^t(icf)en Unterljaltung mit feinem Sater blatte

er baö 9Jii6öefd)icf, beim ä^evlajjen bes Unioerfitätoc^ebnubeo

auf ben platten ^liefen QUd}ugIeiten unb fic^ eine äJerle^ung

am ^u^e ^i^ujie^en, bte an unb für ftd^ gmar nid^t it*

beutenb mar, if)n aber bod^ nöt^ic^te, in einer ©rofd^fe

nac^ 4)auje 5urücf5ute()ren unb fid) in ärjtlid^e ^el)ant)lunc^

p geben. S)a bad befd^abigte ©lieb ju feiner ^Bieber*

^teUung nur ooSftänbiger Stulpe bebuvfte, beftanb bie SSer«

orbnunö, nacljbem ein ^uiecfcntfpred^enbcr 'i^crbanb angelegt

Würben \mx, (ebiglid) in me()rtäi^t(\em 3i^^i"i^'^"^^^'^^f^ ^^"^

»ic ungelegen biefe ©efangcnfd^aft bem jungen ^rioat«

bonenien aud^ gerabe je^t fommen mo^tt, fo blieb i^nt

bod) nid^tg 3(nbered übrig, aU fid^ gebulbig in fte ju tt*

geben.

Unter anbercn Umftänben mürbe er gar feinen ©runb

^tfyAt f^abtn, ^ äbev ben Keinen 3wif<^enfaK ju be«

flagen, benn Don feinen Stnge^örigen unb tjor äffem

von Seiten feines; SSaterö rourbe alles ©rbenflidje auf^

geboten, um jebeä Unbehagen oon i^m fernzuhalten unb

i^m bie langweiligen @tunben feinet unfveiwiOigen ^immet'

l^aft angenel)m ju t)erfür5en. SRinbeftenä i^e^nmal an jebem

%a%e erfd^ien (5ibenfd}ü^ in eichener ^serfon, um fid) nad)

bem Sefinben beö Patienten »gu erfunbigen, unb niemals

tarn er, o^ne irgenb etwad mitzubringen, bad ben 2)oftor

erl^ettern ober t^n freubtg überrafd^en follte. SSon ben

ernften fingen, meldjc ben ©egenftanb il)rer näd^tlic^en

Unterl)altun(^ gebilbet Ratten, mar babei natürlid^ nid^t mit

einer Silbe bie 9tebe, unb ber ätentier oermieb mit ougen*

fälliger Sefliffen^eit SlffeS, roaä auf eine (Erörterung biefer

gragen l)ntte ?iurüdfül)ren fönncn.

Slud^ )iiom fam öfter, um bem Sruber auf ein ^^iertel»

ftünbd^en @efettfd^aft pi leiften; aber fte ^atte nx^t Un«

ted^t, wenn fte babei einmal mit etma§ mehmütl)igem 8ä«

d^eln meinte, ba| i^re Sefud^e mol)l nur luenig barnac^
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anc^et^an feien, feiner Sluf^eitevunf^ (eiptrac^en.

il)rem 5öefen iiuu' eine Siknblung oor fid) gc^ainjcu, iüeld;c

nur burd) ein eruftes törperHcfte^ Untüo[)lfein ober burc^

einen oerftecften ^ümmet l^ätte ertiärt werben fönnen. @ie

l^ttttc faft alle bie flüd^tit^en Sönbe(eien auft^egeben, bie

fouft i()re !S3ieblin(^obcfd)äftii^unc^en i^ebilöet f}atten, unb

n)enn fie fic^ boc^ einmal an ben glügel fe^te, fo waren

ed ganj gegen i^ve fonftige ©enoo^n^eit fid^erlid^ nur bie

ernfteften unb fci^njennütl)ic\ften3ReIobien, meldte i^reöänbe

bcm ^nftvumcnt entlocften. 5(n gefeöic^en ^'Isergniujungen,

bereu jiefid) fonft mit ber i^anjen öenulfdljigfeit il)rer glüd=

tid^en Sugenb erfreut ^atte, festen fie nic^t bad geringfte

9ßoI)lgefaUen .^u finben, unb oornel^mlid^ auf i^r Setreiben

c^efd^al) ec>, mcim bie nieiften ber (^ünlabuncien, beren jel^t

faft jeber Xag einige brachte, unter allerlei ^^ont)änben ah--

gelel^nt würben, ^n einem etnsigen $atte freittd^ niu|te

fie fid) bennod^ groingen, i^re fo plö^Ii^ S^age tretenbe,

fd^einbar unerHärlid^e 5lbneigung gegen gerdu)d;üöllc geft-

lid^feiten ^u überwtnben.

@d^on oot nierje^n Xagen ^atte ber £ommer}ienrat^

QldFartjlein bie Sintabungen ^u bem großen SaEfeft ergeben

taffen, wMjtQ er auo 5In(af3 beö ac^tjetjnten G)eburtotageö

feiner einzigen ^oc^ter unb — roie bie 33efannten bes

^aufed fu^ }uflüfterten ^ur ^eier i^rer SSerlobung mit

einem jungen Dffxjier in feinem burdf) fürftlic^e @aftfreif)cit

auö9e3eid)netem .s3au|e tjeranftalten gebadjte. ^ie junge

Äöniflin biefes jefteö roar Sona's befte greunbin, unb ba

oud^ fonft bie l^erjUd^ften äSejiel^ungen gmifd^en ben beiben

Familien beftanben, märe eine Sbfage faft gleid^bebeutenb •

mit einer abfic^tlidjcu .Viränfung geaa^fen. SDoftor §cin^^,

ber bie Urfac^e bes geheimen il^ummersi, unter n)eid)em

Sona litt, menigftend )um 3:^ei( erriet^ unb fid^ von ben

^erftreuungen eined fold^en §efte9 bie befte SÖBirlung auf

i^r ©emütl) üerfprac^, proteftirte feljr energifc^ bagegcn,
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baß man etwa feine unbedeutende (rvfranfung ^um ^ox*

xoaxib für eine ^6U§nung nel^me, unb fo mu|te benn Sona

in ber Zijat, wenn oud^ mit firf)tlid^er Unluft, i[)re Sor*

bereitun(\en für ben oon fo oielen Sinberen mit l;eiper

@e^nfucf|t ermatteten ^attabenb treffen.

Wübe unb evjiDungen fd^ien bad Säd^eln, mit loeld^em

Ite ben etften bet t^r barc^eBotenen ®rä^e enoieberte. Äetn

5(nberer a(ö ^aul ^obriner it)ar eö, t)on roeld^em bcrfelbe

oußging. ^urc^ feine unermüblid^e Agitation für bie 3^^^^^^

ber „®emeinnü$igen @efettfc^aft'' mar ber ehemalige Stec^td«

anwalt mit bem etmaS orbendlüftemen ^aud^erm Belannt .

(jeroorben, unb nod; in letzter 3tunbe Ijatte er ebenfalls

eine (^inlabung erl)alten. ^ugenfc^einlic^ xoax er in ber

(äemi^^eit, ba^ £ona mit i^ren @Uem auf bem tiefte er«

fdjeinen mürbe, in ber 9läl^e ber Singaniyjtfjür geblieBen,

um fidj iljnen foi^lcidj anfd)licf?en §u lönnen, unb wem
aud^ 2ona feine Slrtiöteiten nur mit falbem D^r anf)örte

unb einfUBige, jerftreute Sntmorten barauf gab, fo t^at fie

bod^ ntd^ts, mad i^m ^ätte bie Ueber^eugunc) aufnötfjigen

muffen, ba^ ibr feine öefeUfd^aft gerabeju unangenebm fei.

^2(m iüxmc ^obriner'ö, ber eifrig ju i^r fprac^, prome^

nirte fie laitgfam burc^ ben @aal. S)a mar ed i^r, ate

ob fie plö^tid^ ein neroöfeg 3u<Ien bed 9[rmed fül^Ite, auf

n)e(d)en fie ibre (infe $anb leicht geftü^t bf^tte. gaft un-

luidfürlid; erbob fie bie ^ugen, unb aud; iljr ftocfte für

einen Moment ber ^t()em, ald fte fic^ in einer Entfernung

oon faum gmei ©(^ritten bemjenigen gegenüber fal^, mit

bem fidb i^re ©cbanfen mäf)renb ber Testen ^Jagc fo

üiel, ad), nur ?jU üiel befc^äftigt Ijaiicn. 'Ikrnb ü. .^Jol^en^

brucE ^atte fie noc^ nic^t gefe^en, benn er mar in eifriger

Unterhaltung mit jenem jjungen älegimentslomeraben Be^

griffen, ben bie ^ama afe ben BeneibenSmert^en fünftigen

©atten beö vei^enbeti A^auotödjterdjcito be5eid;nete.

^ielleic^t ge{4ia^ es^ auf eine ^emerfung bed älnberen
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l^tn, ba| er beii jtopf wanhU gerabe in bem Stugenbttd,

ate Soiia i^ren Segtetter burd^ eine ^nfttge Seraegung oer«

anlaffen rooKte, umjufe^ren. 3ie füMte, bafi Ajo^cnbrud

i^re %b\\(i)t erfannt ^abc, unb jicbeub l)ct|j flieg i^r baö

Slut in bie äBangen. SRit einem leichten Sieigen bed

Kopfes beantwortete fie feinen ^öflic^ gemeffenen ®ru^,

ber in qerabe^u aiiffäÜiger 3Bei|e mir an fie allein, nid)t

aixd) an $aul ^obriner gerid^tet war — unb fc^on in bev

näc^ften @elunbe waren fie wieber burd^ einen Schwärm
gleid^giMqer Wenfd^en von einanber getrennt.

„3i'elc^' eine förmlicfic^ec^rü^ung, lieber §err5^amerab!"

lad)te ber junge Lieutenant ü. 9iod;on). ,;3agte mir nid^t

ber Saron @d^mettau Don ben rotten ^ufaren erft 9or

einigen 3^agen, ba^ man Ig^nen nnb bem rei^enben %xäxit

lein Gibenfdjü^ bemnnd)ft werbe gratulireu fonnen?"

„I)er SBaron (Sc^mettau ift ein cdjujn^er/' erraieberte

$o^en6rud mit einer @d^ärfe, bie fonft nic^t in feinem

äBefen (ag. „@r ftü^t feine Sermutl^ung wa^d^einlid^

auf ben Umftanb, bajj er bie I)ame einmal bei einem

Spazierritt in meiner ©efeüfd^aft gefe^cn l)at. 5lber (Bk

werben mir ol^ne SQieitereä @(auben fd^enfen, ^err itame«

rab, wenn td^ ^l^nen oerftd^ere, bag ^rfiulein Sona Si&en«

fd^ü^ niemalo burc^ Sßorte ober c^anblungen irgenb meld;en

Slnla^ gegeben ^at 5U einem fo tl)örid;ten (^crebe."

,,3d^ bitte um ®ntfc^ulbigung, wenn id^ etwas ttn«

gefd^idted gefagt unb meSeid^t etwad nod^ Ungefd^idtcred

gctban l^abe. !Öebiglid; in bem ^verlangen; meine lieben

greunbe beute ebenfo glüdlid) ju fel)en, alo id; co felbft

bin, bobe id^ meinen fünftigen Sdjmiegeroater oeranla^t,

@ie bei ber Xafel ^u gftäulein Sona'd itaoalier ju mad^en.

@8 wäre mir roirffid^ red^t fatal, wenn td^ bamit etwa

unabfidjtlid) ^jl^ren äBünfd^en gerabe entgegen geljaubelt

^aben foUte."

Km $ol^enbru(t'd £ippen judEte ed, unb unter feiner
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gebraunten $aut fc^ien bie Slutfarbe träftigev ^evoor«

ptreten. Sin paar @elunben tanc; ^aubette er p ant»

Worten; bann aber fat^tc er mit rul)ic\er Dffenl)eit: „^d)

erfenne ^i)x^ c^ute ^bjic^t öantbar an, ^err Äameraö,

aber 6ie begreifen, bag iml^ntereffe ber jungen ^ameätUed

oermieben werben mu^, n>ad bent burd^ ©d^mettau'd ab«

c\cfd}madfte 9^ebereien mbc^lid}erraeife bereite entftanbenen

@erüd;t neue ^Dkljrung 5ufüf)ren fönnte. 2öenn Sie alfo

bad erwähnte ä(rrangement ber Stfd^plä^ nod^ gu änbern

ijermögen —

"

„©eiüifU ©etöi^!" oerfic^erte §err u. ^od^oit» bienft^

eifri(^. werbe auf ber 3tette Boxc\c trac^en, ba^ eö

gcfd)ie(}t, unb ©d;mettau bei erfter ©e(ei^en()eit barüber

belehren, ba^ er ftd^ in einem grftnblic^en ^rrtl^um be^

finbet."

Gr eilte tiavon unb truc^ bem .öauöl)errn, ber uon feinen

mannic^fac^en ^flid^ten ganj in ^nfprud^ genommen toat,

fein ätnliegen Dor.

„933 eld)* eine Serwirrunö!" jammerte ber ftommer^ien«

rat^. „2i>ie foK man ba in aller Q'xk eine ^(enberuni^

beroirfen! — ^6) bin dibenfci^ü^ befonbere ^Jüdfic^ten

fd^ulbig unb fann ber steinen nid^t ben erften beften Zifc^«

^errn geben. ®enn S)u mir wenigften^s fagen lönnteft,

wen id) ^u il}rem ftaoatier auöma()(en foK!"

„'^er ift benn ber Ijübfc^e junge '03lann, an beffen %xm
fte fd^on feit einer SSiertelftunbe burd^ ben @aal fpajiert?"

@(!artftein BlidCte ber 9lid^tung, meldte ber Stentes

nant buvd) eine ^emei^uiun bco Mopfeö angebeutet ^atte.

„^aö ift ber ^ftec^tsamoalt 2)obriner, ein fel}r d^ar«

manter $err, ber burd^ feine gemeinnü^igen Seftrebungen

in ber legten S^^^ vi^( Sufmertfamfett erregt l^at unb ber

o(}ne ä'^cifct i-'inc bebeuteube *^Uuri( le madjen mirb."

„3ft er mit ber gamilie (^ibenfd)ü^ näljer betannt?"

„@ng befreunbet fogar, mie id(» glaube."
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„Oiun n)ol}l! Bo ift ja Die 3d)iüierii3feit mit einem

Malt gel^o^en. @d f^at nid^t ben älnfd^ein, ate 06 gväus

lein Sona 6ofe fein würbe, wenn mir {te bem Sled^töanmatt

aud^ lüeitcr ü6er(afien, unb §ohcn6rucf roirb unter fold^en

Umt'tänben woi)i ober übel mit jeber anberen 2)ame ^u»

frieben fein müffen.'-

S)amit ^atte ed benn in ber f^in Semenben.

T^obrincr empfing ein jierlicfte«? 5^ihtd)cn, auf melcfiem er

gebeten rourbc, ?vräulein ^ona (^iben|d;ü^ ju ^ifd^e ju

führen, unb bem triumpl^irenben ätufleud^ten in feinen

Äugen mar ed anjufel^en, mie jufrieben er mit biefer Än«

orbuung mar, bie er ja nur für eine befonbere ©unft be§

3ufattö galten tonnte. 33alb rourbe ba^ 3^^^^)^^^

ginn ber 2;afel gegeben, unb nac^ bem übli^en ©ud^en,

fragen unb luftigen 2)ur(l^einanberfcfjmirren ^atte benn aud^

enblid) jebeo "^^aar i)cn if)m jugemiefenen ^(a^ au bcu

lani^en blumeni^efd^müdten, mit Silber unb Hri^ftuU faft

überlabenen Sifd^en gefunben.

Xber alle Serettmilfigfeit bed $erm 0. Slod^om, auf

i5o()enbrucf'c> 2Öüu|rf)e einuigef)cn, [}atte nid)t perl)inbem

fönnen, baf^ ber ^^ßremierlieutenant in unmittelbarer ^)läi)C

Sona'd fa| unb ba^ er bad e^rmürbige älntli| bes $errn

Suguft @i6enfd^ü| ftd^ gerabe gegenüber l^atte. $aul 2)0«

briner bife fid) auf bie Sippen, aU er ber unermünfcbten

*iRad)bar)d}aft inne mürbe, unb für einen '3Jioment überwog

tiefe kläffe fein @efic^t, als fein an ben ^remierlieutenant

gerichteter ®ru|, obmo^t i^m ber Offizier bobei gerabe

in bie klugen fab, aud) bie§ma( unerroiebcrt blieb. 3lber

er Derrietl) roeber burd^ ein SB ort nod) burd) eine Gieberbe,

ba| er baö SSerbalten §obenbrurf'ö alo eine 'Beleibigung

empfunben i^obe. 9>lit einer ^eiteren Semerfung manbte

er fid^, mie menn nid^tä gefdf)el)en märe, an feine fc^öne

Iifc^nad;bariu unb )ud;te l)\nkx fprubelnber öeiterfeit ju

oerbergen, mad an unterbrüdttem in feinem Innern
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lod^ie unb gäijrte. Xoä^ tro$ feiner unauegefe^ten Se^

mülftungen, bie Unterhaltung )tt htUbm, looKte bie @tint<

mung an biefem fünfte ber %afü feine ftö^Itd^e wevben.

Sona blirfte faft beftänbit^ auf i^reu Getier nieber unb 906

einjilbige ^utroorten, bie mz\)x aU einmal t)erriet(;en, ba^

fte bem fptül^enben @eplauber 2)obrine¥*^ überl^aupt feine

Sufmetlfanileit gefd^enft ^oBe. 9(uguft ®i6enfd^ü|

aber, ber einige 5Jia(e ben 3ierfud^ c^cmad)t ^atte, mit feinem

©egenüber ein ©efpräc^ anj^ufnüpfen, mu^te babei rool)!

fel^T unjweibeuüge 3utü(fn>etfung erfal^ren l^aben, benn er

fa^ fd§n)eigenb mit bunMrotl^em Sntli| ba unb ^atte fd^on

nad^ bem erften ®ang ber ^ifd^bame, bie man t^m ju*

get()eilt, burd^ fein menig galantes ^enel^men grünblid^

bic Saune üerborben.

^ol^enbrud fc^ien «on aUebem nid^t Berül^ werben.

6r mibmete pd^ auSfd^lie^IidJ feiner Sflad^barin, unb wenn

biefelbe von ber anberen Seite ^er in 3lnfprud^ genommen

war, {d^aute er mit ernftem ©efid^t gerabe t)or fid^ f)inaug,

wie wenn ba, wo Sibenfd^ü| fa^, ntd^td ald leere Suft ge«

wefen wöre.

2Bie man eö allgemein eriüartet ^atte, oerfiinbete beim

33raten ber §auö^err bie ^^erlobung feinet ^öd^terd^enä

mit bem Lieutenant 0. ätod^ow; bie Xafelmufif fpielte einen

Xufd^, braufenbe SeBe^od^d burd^tonten ben®aal, unb bie

Gräfte erhoben fid^, um i^re mit perlenbem Gl)ampagner

gefüllten Helc^gläfer auf bie @efunbl}eit beS jüngften Sraut«

paared {ufammenilingen )u laffen. ä(ud irgenb einem uner»

ilörlt^en ®runbe fal) fid^ ^errStuguft (Sibenfd^ü^ oeranlagt,

beibiefer ©elegen^eit norf; einen legten 2tnnäl)erungoi)erfud^

an fein ©egenüber ju mad^en. 6r ftredftc i^m ben 2lrm mit

bem @lad entgegen; aber in bem 9Roment, ba ^o^enbrud

bie älbftd^t bes würbigen SlentierS erlannte
,
fteDte er fein

©laö auf ben Sifc^ jurüdf. gür S^^cn, ber ben fleinen

Süorgang beobachtet hatte, mugte ber bewußte äSille beö

Oigitized



von Utein^olft Orfmattii.

jungen Offisietö, bem 9{nbeven feine ©eringfd^älung offen

an ben S^ag Uo^m, au^cr jjcbcm Zweifel fein, unb Son«

©ibenfd^ü^, bie bao ftummc 6ptel mit anc^efe()eu l^attc,

max nx^t fo fd^roerfäßig »on 33eftriffcn, ba| fie i^m nid^t

fogletd^ bie ved^te 2)eutung gu gd^en gemußt l^ätte.

®erabe inbiefemSRontent, junt erften^Rot inber ganzen

Seit, roäl^renb beten fie ftd^ (}ier gegenüberfat^en, bec^cc^nete

i^r bemjenigen §oI)enbrurf'ö. fai^ baä ^ei^e Slufs

flauem bed 3<>vned in i^ven fd^önen älugen, fal^ bad Selben

ber feinen Slafenflügel unb bie SSeroegung i^rer Sippen,

bie fid^ ein raenig öffneten, wie wenn fie iijm ein frän^

fenbeö SBort ober eine ()eftige grage entgegenfdjleubern

»oSten. älbet feine Sh^ blieben gleid^ ernfi unb unberaeg«

lid^, n)ie fie ed ootl^er gemefen niaten, unb aU feine 9la(^«

barin xi)n gerabe je^t onrebete, lüanbte er ftd^ roieber ab,

o^ne für bie golge noc^ ein einziges 'SRai 5U £ona E|ins

übevgufel^en.

^ie junge 3)ame aber änberte il^r Senel^men von biefem

9Jlontent an in fe^r überrafd^enber 2Beifc. D^ine jeben

Uebergang, ber bie 3Banb(ung l^ätte begreif lid^ erfd^einen

laffen, oerfiel fie aud i^rev bidl^erigen Sd^weigfamfeit unb

gerftreut^eit in eine fo auögelaffene 3RuntetIeit, ba^ i^re

Umgebung atsbalb aufmerffam auf fie mürbe. 5Uä ob fie

roüfete, baj nid^tö Sinbereö i^r fo rei^enb ju @efid;t ftänbe,

benn eine fvö^Hd^e ^Dliene, ladete unb fd^evgte fie o^ne

Untet(a^, unb $aul SoBrinet aEein n»av eS, bem ad' i^re l^ei«

teren ^emerfungen, iljx liebenöroürbige^ Sadjetn unb bie

bejaubernben ^It^e i^rct Slugen galten. Sernb v. §o(jen:

bxnd nod^ eifriger ate juoor nad^ ber anberen Seite

hinüber; er fd^ten oon bem, mad i^m gegenüber gefd^a^,

nichts bemerfen.

3Jlit einem freunbtic^en „©efegnete SDU^itjeit" beä ©aft^

geberg mar enblid^ bad oon ber tangluftigen ^ugenb fd^on

löngft erfel^nte 3^<^^ 8^^ Sluf^ebung ber S^afel gegeben
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lüovbcn. 3^bcr flaoalier fü^te feiner ®aine arti(^ bie .6anb,

unb 2or\a ent^oc^ bem efjemaligeu 3kc^toann)alt bie i(jrigc

n\d)t, aud) als er fie auffaKenb lange an feine Sippen

btüctte. ^ann lodten bie @irenenflänge etned @ttau^'fc^en

äSalgerS SlCfeS au§ bem üBer^eifeen 6peife?^intnter in ben

c^rofeen S^fMi^t^^ jurücf, unb eine isiertelftunbe fpäter mogtc

unb wirbelte ed auf bem fpie^elnben ^^larquet in luftigem

^utd^einanbet oon weisen unb farbigen t^rouengewänbem,

von fii^I^ten fd^roarjen ^ratfs unb Blt^enben Uniformen.

Sona f)atte ^aul *3)obriner, Tric eö felbftucrfttinbHd) loar,

ben erften ^J^anj beundigt unb Um auf feine bringenbc

9itte aud^ geftattet, {td^ für eine Quabritte in i^re Xan}«

farte einj^ufd[)rei6en. ©einem fd;nieid()elnben ©rfud^en um
roeitcre Sciüillitjunqen aber c^ab fie nid)t nac^. %a\t tn

bemfelben ^uc^enblicf, in tDeld^em fie bie 6ci^n)eUe bes

@peifefaa(ed überfc^ritten l^atten, mar fie mieber gan^ emft

geworben, unb afe ©oBriner ^a(6 fd^er^enb feiner ffier«

TOunbcvung barüber ^^uobrucf o,ah, cutfd)ult)ii^te fie ]id) mit

plö^lic^ auftretenben Hopffd^mer^en, bie il}r aud) alo äior«

manb bienen mußten, fo menig ald möglich }u tangen.

9Bä()renb ber ndd^ften @tunbe ^mar (Heb ber ehemalige

9led^töanu)alt trol3bent bel)arrlid) an i[)rev Seite; bann

aber fanb ^ona euölic^ eine (>)ele(^en()eit, fid; i()m ^u cnt:

iltel^en unb aud bem geräufc^oollen 3^reiben bed geftfaated

in eined ber ftiSeren 9lebengemäcl^er ^u flüd^ten.

W\i feft ^ufammeni^eprcüten Sippen unb mit einem be«

frcmb(id;en ^-Uuöbrud faft finftcver (£*ntfd)loffen()eit auf bem

^übfc^en @efid}t trat fie in bafjelbe 3^^^^ ^i"/ beffen

X^ür fte taum fünf Winuten guoor ben $remierlieutenant

0. ^o^enbrudP ()atte Derf^minben feigen. ®ie abermalige

'Begegnung, meldjc Sernb nur für eine hinfällige l)alten

fonnte, war dou i^r alfo mit Potter 5ilbjid;tlid)feit l)erbei5

geführt morben, unb Sona mar ed benn auc^, bie i^n baran

oer^inberte, fid^, wie ed unverfennbar feine %h\\6)t gemefen
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war, mit einet ä^erbeugung oben oteUeid^t mit einem

Rdjen SBott «u§ bem ficinen ©emod^ ^urüdf/^i^tel^en.

„2Batum idüIIcu 3ic i>or mir eutfliel)cn, ^^^xx o. ^ol^en-

bru(f faßte fie mit ftoij erhobenem .t>aupte unb in einem

Xon, meieret ^ro^ feinet fd^einbaten 9tu^e bem @eftagten

feinen 3">cife( batfiBet faffen fonntc, ba^ fie gefornmen

fei, um ^ccf)cnfrf)aft üou ihm forbcrn. 3^)nen

mein Stnblicf leit Älurjem fo \&^xz^\x^, ober fürd^ten ©ie

fi(^ batiot, mit Siebe fte^en?''

,,S)a$ @ine fo menig atd bo9 Snbete, mein gnSbtged'

5idulein/' ermieberte er mit l)ötlic^em ßrnft. „(Bomeit id&

im 6tanbe bin, :^()nen irgenb eine Sluslunft 5U geben, fte^e

id^ gan) }u S^^^n Sienften."

„Slun wo^l, fo antworten ©te mir frei iinb el^rlid^,

mie e§ einem ^Dianne i^c,^iemt: ma^o f)at 3^}ncn mein ^ater

getf)Qn, bafi 6ie fic^ ^erauöne()men, i^n fo ,;^u bcfjanbcln?"

l^abe S^rem J^erm SSater, fo nie! id^ wei^, teine

anbere ftrcinfunc) juc^efügt, a(ö fie etwa in ber fd)mei9enben

3(6le[)nung einiger Slnnä^erungsu^rfuc^e evbliden fein

fönnte."

,,§reUi<i^ — fonft teine!'' beftätigte Sona bitter. „9tber

3l)r 6^r9efüf)r müftte oiel weniger fein auoi^ebilbet fein,

als man fonft bei ijfjren Stanbc^i^euoffcn Dorauofel^t,

wenn ©ie felber bie ©d)mere ber ^eleibic^ung nic^t em?

))funben hätten, weld^e in biefer fc^weigenben ä(ble^nung

tag. tlnb @ie müffen fc^r triftige ®ränbe ^aben, %\)x

33enel)men nor ^f)rem eigenen (^3eiinffen entfd)ulbigen,

benn a(o ein mü()lcrn'>gener unb getülbeter 3)lann fonnten

@ie ja fid^erlid^ nic^t einen ätugenblitf oergeffen, ba^

9efd}impfung gegen ein graued $aupt unb gegen bad

$aupt eineö 35>eI)rlofen gcrid)tet mar."

3n il)rem 3tolj unb il)rem mar fie fc^öner, als

^ol^enbntdf fie je §uoor gefe()en. ^aft übermäd^tig erfaßte

i^n bad Serlangen, fie in feine Strme }u reiben, aber er
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beftonb ficgreid^ auc^ bicfen Rampf, roic er feinem ^crgcn

ja fd^on mand^eä anbere fd^iüere Swö^fr'inbnift abgerungen

l^atte. D^ne ba^ ein ÖUcJ ober ein ^ug in feinem ©e«

{x^t jum äierrätl^er an i^m geminrben wäre, fagte er:

,,S3enn ed ftd^ l^ter wirllid^ um 3)tn((e l^anbeK, über

meldjc id; 3^ed;enfc^aft al\^ulegen ober für roeld^e ic^ 6)e--

nugtt^uung geben (}abe — foKten 3ie eö bann nic^t

beffer ^^vm $errn SSruber überlaffen, mein gnäbiged

^rautein, bad @ine ober bad 9Inbere von mir forbem?"

8ona niod^te au^> biefer ^(ntiüort wolji etuiao luie tjer«

ftedften 6pott fjerausgefjört ^aben, benn nod^ tro^iger

fd^ürjten fic^ i^re feingefd^rouugenen Sippen.

;^9Retn 9ruber ift nid^t ^ier, unb td^ mei^ nid^t, feit

luaun Cö gegen bie ©efelje ber Stitterlid^feit oerftof^t, vox

einer grau biejenigen ©rflärungen abzugeben, bie ein ©^ren«

mann für jebe feiner $anblungen in Sereitfdjaft l^aben

foKte. {<^nn mid^ freiltd^ fo mentg mit ^^nen fd^lagen,

als id^ ben 2Bunfd^ ^egen fann, ba^ mein ©ruber e§ tl^äte;

aber fo lange id) nid)t auö ^^^rem eigenen )}hinbe bie SBe«

ftätigung bafür erl^alten l^abe, fann id^ aud^ nic^t glauben,

ba^ ®ie eine brutale ^anblung nur burd^ eine neue Sru«

talität §u ted^tfertigen »ermöd^ten."

„^iein gräutein, Sie r»ergef]en fid)!"

@r atf)mete fd^ioer auf, aber er ^atte noc^ in berfelben

@elunbe bie ^ufmaKung übermunben unb fui^r fort:

goBe ben Smi^finbungen, von benen @ie fid^ $u ^^rer

Sluöbrudöioeife beftimmen liefen, meine uneingefd^ränfte

^od^ad^tung, aber id) mug 8ie trogbem bitten, auf eine

älntmort ober — mie @ie ed nennen — auf eine älec^t^

fertigung metned Senel^menS p «er^ic^ten. @d finb ba

allerbingö Setoiffe ©efeje oorljunben, bie mir oerbieten,

fie 3f)nen gu geben."

„9C^, mte mol^lfeit ift boc^ S^re älrt, ftc^ ber äJer«

ontmortung ju entjiel^cn, $err v. ^o^cnbrutf! 3«
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^elbent^aten ^f^x^ £e6end a(et nievben @ie es nid^t

rechnen bürfen, ba^ @ie einer mannhaften ®¥t(Srung

ausjuroeic^en fucfilcn mit bcm ücrftecften .^iuiDeiö, bafe

man ein jc^roac^eö ^i)läbc^en ja nic^t weiter emft^aft $u

nehmen braud^e."

„©te mtgocrftefieit mid^ burd^auo, mein ^räuletn! Sc^

fönnte aud) bie 3Süvte eincö 5J?auneö nid}t ernft^after

nehmen als bie ^^rifien, aber id^ fe^e leiber feine ^JJlöglid^-

leit, ^^ren ä&ünfd^en äled^nung ju tragen. Igd^ lann @ie

fo menig rotten meines Senel^menS um Sergei^ung Bitten,

a[ö ic^ gerabe üor Q^nen oerfud^eu iamXf es red;ts

ferticken."

„2)ad ^ei^t, @ie ^aBen entroeber ol^ne jebe greifbare

Urfad^e unb oud Bloßem ^od^mutl^ gel^anbelt ober" —
unb fie fal) if)m babei feft in'ö @efid)t — ,/3ie «^tauben

am 'Kiicffid^t auf meine finblid^en ©efü^le jum Sd^meic^en

oerpfiic^tet. (^ine britte ^öglid^feit gibt eS bod^ xooi)i

nid^t — nid^t ma^r, $err o. ^ol^enBnidC?''

6r mad^te eine 53etüegung, bie fte als eine 3uftimmung

beuten mod)te, benu fie ful}r ^aftig fort:

„Slber ic^ entbinbe Sie von biefer Sftüdfic^t — ^ören

@ie, id^ entbinbe @ie auSbrtitfßd^ baoon 1 Slid^t Sd^onung

ift CS, bie id) von Ql^nen ©erlange, fonbem DoBe, rüdf^

l)alt(o]c 'it^al}rljcit! .^at mein 3[^ater fid; irgenb eineö Un^

red)tö fc^ulbig gemac^^t, baö 30«^« bie ^efugnife gibt, i^n

' mit (äeringfd^ä^ung aber äSerad^tung }u Be^anbeln?"

.^o^enBrutf antwortete nid^t fogleid;, aBcr ber Äampf,

mcld)cn er mit feiner äBa^r^eitöliebe ^u bcfte()en batte,

roar boc^ nur von furjer ^auer. 9lod^ e()e 2ona biefe

grage mieber^olen tonnte, enoieberte er mit aBgemenbeten

SKdten: „9lein, mein gnäbigeö Fräulein!"

„Unb baö ift bie Sßabrbett?" brängte fie. „Sie laffeu

fi(^ nidjt etwa burc^ ein fel}r unjeitigeS SKitleib für mid^

baju Beftimmen, e^er ben äSerbad^t einer abfc^eulid^en
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^anblungdtoetfe auf fic^ ju nehmen, aCs einen Sater vor

feinem Ätnbe anpKaf^en?"

„S)k'in\" roicbcrfjolte er. „^6) l)abt feine Slnflage gegen

31)ren 'öater ergeben."

„S)ann, $en 9. ^o^enbntd, ^abe i(^ atterbingd ä(H^d

eifaf)icit, luad id^ roiffcn münfd^en tonnte, unb x6) barf

eö miv woiji erfparen, ^f)nen meine '3Jteinun(^ über ein

Sevl^alten aus^ufprec^en, bas ftd^ in ben ^ugen jebed (^i>ren»

mannet oon feibev richten mu^."

©d^weigenb neifjte ^o^enbruc! baö $oupt jum ®rufec,

ba ]ie xtyn mit biefen ftol^^en ^il>orten ben !T{urfen fe()rte;

aber fie ()atte bie Schmede bee fleinen ©emadjes noc^ nic^t

n)teber überfd^ritten, ald ev l^alblaut fagte: „SevmeUen ®ie

nur nod^ einen Sluc^enblirf, mein Jyräulein ! roei^ n)o()(,

ba^ 6ie unter allen 9Jlenfd)en lüa^rfi^einlid) 5^iemanbem

weniger als mir bas ä^tec^t einräumen tu erben, {ic^ um
S^re älngelegen^eiten )u fümmem ; aber felbft auf bie Oit-

fa^r einer unfreunbßd^en 3utüdFwetfung f)xn tarn eo

mir nid;t ücrjagen, Sie ju marncn."

,,^id^ 5U roarnen?" fragte ^ona fü[)I unb befrembet

Surüct, inbem fie )um S^x^^n, hai fie nid^t länger auf^

ge[)alten ^u werben münfd^e, i^re $anb nad^ ber ^ortidre

auöftrecfte, bie ben ©ingang bes ^immerö oerfc^lofe. „Unb

„^ot einem SRanne, ber fid^ altem älnfd^ein fe^r

eifrig um ^f^v SSertrauen unb ^i)xt greuubfc^aft bewirbt

unb ber bod^ feinem oon beiben oerbient."

„^c^ weift nic^t, von wem 6ie ba fprec^en, ^err £ieute«

nant/'

„3)od^, @ie wiffen edl ^^r zorniger 9(i(f l^at ed mir

ja bereits oerratben. iHber id; l)abe aud) feinen C^kunb,

ben ^Jlamen ju t)erfd)iueigen. (Sd ift ber ^ed^tdanwalt

^obriner, ben id^ meine.''

„Unh warum fodte er meineil SerirauenS unb meiner
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fSfveunbfc^aft unnoütbig feinV — 3)o(l^ nein, fachen @ie

mir nic^t! 9Benn Sie il^n an^uKo^en wünfcf^en, fo mögen

®ie cä in feiner ©cgenwart t()un, nid;t aber in biefem

Slugenblid uub an biefem Ort. SSerbäd^tigumjcn an/iuf)ören,

bie gleich oergifteten Pfeilen aud [x^ttm ^inter^alt ge«

fd^Ieubert werben, erfd^eint mir faft ebenfo unwürbtg, als

es mir üeräd)tlic^ erfcljeint, fie auojufpredjen."

^ae wax ein ^d^lag, auf ben er boc^ n)ot)l nid^t Dor-

bereitet gemefen mar unb ben gebulbig l^injunel^men faft

über feine Äräfte c^ing. ^ür einen ÜRoment fd^ien jeber

Slutötropfen auo feinem gebräunten Slntli^ ju meidien.

,,Qct) bitte 6ie, meine ^orte aU unau^getproc^en

betrauten, mein §räu(ein/' hxadjiit er mit einer gemiffen

älnftrengung IjerDor, unb bann, inbem er eines ber auf

bem 3^ifi^e liegenben 53üd^er aufnahm, gab er gu erfennen,

ba^ oud) er ber Xoc^ter bed ^errn @iben[c^ü^ nic^t me^r

gtt fagen ^abe.

^ttnf SRinuten fpdter fd^ritt er §um legten ÜRale burd^

ben ^anjfaal, um ben '^(usgang ju geroinnen. "äRan grup^

pirte eben bie ^^aare für bie DuabriUe, bie fogleidf) if)ren

Xnfang nehmen foKte, unb in bem ®emü^t {onnte $0^en«

brudf es nid|t oermeiben, ba^ fein 9Crm nod^ einmal faft

an bas ©eroanb ^ona's ftreifte, bie augenfc^einlid) mit

IebJ)after ^^eilna^mc bem ©epiauber iI)reo iiaualiers, bes

äted^tdanmalts $aul 2)obriner, laufd^te. @ie fd^ien ben

Sorübergel^enben nid^t fe^en; 2)obriner aber blidfte

flüd^tig in \i]m auf unb feine 5ö^unbroinfel üerjogen fid()

j^u einem fleinen ^ö^nifd^en ;^äc^eln. 2)er ^remierlieute^

nant befc^teunigte feine Schritte, mie menn er nid^t fd^neU

genug aud biefer fd^meren, bebrüdfenben 9(tmofp^äre ent«

rinnen !önne. Unmittelbar vox bem iKuögang beo ^Saaleö

aber fü()lte er eine leid)te '^3erüt)rung an ber 6djulter unb

fa^ fid^ bem glüdlid^en ä^räutigam o. ätoc^om gegenüber.

Jlui ein aOSort, vere^rtefter ftamerab," fagte ber junge
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Dffijier, unb zq max ein nmtxttnxAaxtx %u^hx\ii oon

Sevlegen^ett auf feinem I|ü6fd^en (Seftd^t. fud^e Sie

fc^on feit einer ganzen 2BeiIe, a6er eö raar, alö ob bic

@rbe 6ie Verfehlungen ^ätte. @ie woKen boc^ nic^t etroa

fd^on ge^cn?"

„SUerbin^S, KeBev Stödten)! Bin fein S^finjer, unb

eö fte^t md}t fürd)ten, ba^ irgenb Q^i^i^^nb meine Sin«

roefeuljeit üermi^t. ^lort^en frü^ aber möchte ic^ bei Reiten

wiebev an meinem ^c^reibtifd^ fi^en.''

„Sann batf id^ fteilid^ nid^i oetfud^en, Sie }U¥ü<«

jul^atten; aber — nid^tö für ungut, §err A^amerab — td^

möd;te, et)e Sie gel)en, nod^ eine freunbfd^aftlic^e grac^c

an @ie tid^ten, Ratten @ie eine beftimmte 93evanlaf[ung,

ben alten (Si(enfd^ü| in fo bemonfteatiner SBeife ^u fd^neiben,

roie 6ie es Dorl^in bei ber 2^afel roieberl^olt getrau ^aben

foÜen?"

„Stetten Sie biefe grage aud eigenem älntueb .ober

in itgenb gemanbed 3(uftrage, $m fiametab?"

„'^m befonberen ^uftrac^c meines Sd^roiegeroaterä.

gibenfc^ü^ {}at fid^ bittertid; über Sie beflagt. ift fid^

letned Unted^tg gegen Sie ben^ugt, mitt S^nen melmel^v

fein $auiS in bet gaftlid^ften aSSeifc geöffnet unb Sie ftetd

lüie einen greunb bef)anbelt f}aben. ,^()r (jeutigeo ^enef}men,

für baS es i(}m an jeber ©rflärung fel)(t, l^at i^n töbtlid^

gelcönit, unb ba mein Sd^miegetDater bod^ gemifferma^en

bafüv pevanttoottlid^ ift, ba^ feinen ^^reunben, fo (ange fte

unter feinem S)ad^e meiten, fein Unt^emad) miberfä^rt —
ba au^erbem id^ es gewefen bin, ber S^re ©inlabung oer«

anlagt ^at —

"

„So füllen Sie fid^ oerpflid^fet, eine 9(ufflctning oon

mit %n oerlangen/' ergänzte §oF)cnbrudf mit ooffer 9lu^e.

„;^d} erfennc \ii)xc Sercdjtipng baju an, aber ic§ bin

leiber nic^t im Staube, fie ^{)nen ju geben."

S)ad bei aW feiner SSetlegen^eit bid^er ^öfiic^ Idc^elnbe
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„01^, bas fann 3^)r le^tcs ii>ort iüd}t fein, ^}cxx Aamcrab!

^c^ bitte 3ie von ^er^en, mid^ nic^t in eine überaus fa«

tale ^nHin^dlage verfemen, in metd^er \^ ben ^fbd^ten

gegen bte f$amt(ie meinet Staut not^wenbtg oBe famerab«

fc^aftlic^en unb freunbfc^aftlid;cn (Tmpfinbunc^cn unter:

orbnen mü^ie. GJcben 3ie mir ^l^xc ^uffldrung meinet»

wegen untet niet ^gen unb im fttengften Setttouen,

bamit mentgftend petfdnli<l^ fftt bie Seted^tigung ^^^ret

.s)aublunt3ön)eife einuitreten oermag. 3lber oerbevben 8ie

mit ntc^t ben jc^onjten Xag meines Sebent, inbem 8ie

mid( mit einet älbfettigung ge^en taffen, bie not^menbig

bie ^ö^n^ften %ol%tn na^ ft(j^ gießen mü^te."

©in paar Sefuuben lang blieb ^^ol)enbru(f noc^ unent-

fc^loffen, bann aber jagte er: „©ut! SBenn bie älngelegen^

^ett mit einet oetttoulic^en @r!lärung beizulegen ift, fo

foDen @ie biefelBe fyäm. SBoSen @ie mit bie (S^te gdften,

mic^ morgen in meiner ®o^nung §u bcfud;en?"

„^it greuben!" rief J^err t). 'Jiod^oiP, t)em erjid^tlidj

eine Sentnetlaft vom ^erjen fiel, ^^c^ metbe ^^nen gleich

nad^ beenbetem 2)ienft meine älufmattung mad^en unb midi

je^t beeilen, meinen troftlofen 3d)iüiegcruatcv buvc^ eine

entfprc(§ent)e i^Uttl^eilung ju beruhigen."

(Et btücfte ^o^enbrud^ bie $anb unb no^m mgnttgt

feinen $(a| in bet OuobtiOe miebet ein. S)et ^ßtemiet»

lieutenaut aber »erlief baö von ^vAd unb gröl)lid)feit

etfüHte^auö mit einem @efül)l bitterer 9leue im ^er^en, ba^

et getabe bte§ eine feinen (Srunbfä^enuntteu geworben

mat unb bie Sinlabung gu bem ^efte angenommen l^aite.

bin l^art genug bafür beftraft morben/' fagte er

t)or fic^ ^in, mäljrenb er burc^ bie näd;tlic^ ftillen ^trafeen

fd^titt ; „aber roag läge batan, wenn nut bie Strafe nic^t

oud^ eine Unfd^ulbige ^ätte tteffen müffenl'' — — —
IWS. TL 4
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l^uv^t ^nt barnad) fu()r aud) 2om Giknfd^ü^ mit i(}rer

Butter na6) ^aufe. 2)ie kläffe i^rer ^iBanc^en fd^ten i^re

StfUirung, ba^ fie t»oa foft unerträ$lic^eii Aopff<|mergen

qeptaqt roerbc, ju 6cftäti(^en, unb t^r 5Bater l^attc barum

ben ^I>amen feine 3wft^"^"iJ^"9 (5um ^ertaffen bee Acfteo

nid^t vorenthalten fönnen, n)ä()renb er felbft eine eben be«

gonnene ©{atparti^ie feinem teb^aften SSebauem aud

8lil(fft^t auf bt€ üRitfptelenben ntd^t fd^on rotebcr obbred^en

füunte. ^aul I)ü6riner'ö bereitiuittig an(^c6otene ^eglei:

tung n)urbe t)on grau @ibenfd^ü^ freunblic^ abgelehnt, ba

jie ja in i^m (Squipage t)oK!ontmen {td^er feien gegen jebe

©efa^r. ^em inneren äted^tdanmalt aber )d)ien nad^ Sona'd

C^utfernunc^ alle Suft §um 'Xanten oer^anc^en ju fein. (Xx

feljrte c^ar nid)t wieber in ben geftfaal jurüd, fonbern oer«

trieb fid^ bie ^tii nur nod^ mit 3uf(^<^u^n an ben v€x^

fd[|tebenen @ptettifd^en.

©5 roar bereite ^^luei l\l)X ^DO^orgenS, alo bao 3piel ^eo

c'perru 2(uguft (^ibenfc^ü^ burd^ ben Slufbruc^ feiner beiben

^{iartner beenbet mürbe. Ser e^rmürbige 9ientier, ber bei ber

äCbred^nung ein ganj l^übfd^ed Sümmd^en a(d ®eminn ^atte

einftreid^cn fönnen, füfjite inbeffen aiit^enfd)einlic^ nod) tcine

Steigung, bem Seijpiel ber unglüdlid^en 'Verlierer folgen.

„Sotten mtr-nod^ eine ^art^ie 93e)ique mad^en, So^

briner?'' rief er mit jootaler SertrauKd^feit bem in feiner

^äi)t ftel)cnben S^edjtöanroatt ju. „^^Zac^bem wir bie ^Rac^t

bod^ einmal angebrochen i)ah^n, tann eö auf ein Stunbcheu

me^r ober weniger ja nic^t anfommen."

ttnb $aul S)obriner mar, ^öfKd^ unb UebenSmürbig

mte immer, aud^ btedmal o^ne SBettered bereit, bem 9e<

ge^ren feincS ®efd)aftofveunbe$ p rcifffafiren. ^a, uad;

ber (^ilfertigleit, mic^ loelc^er er ben '^la^ i^m gegenüber

einnahm, l^ätte man faft oermut^en lönnen, hai er M
mir be^h^^lb fo lange in bem Spielzimmer oufgehatten

habe, um auf eine folc^e (Gelegenheit ju n)arten.
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fprud^ ert)e6en bütfen. W>tt ba bad gro^e 9Bort bo^ nun

einmal am5ge)prod}en roorben ift — tnotten Sie mir nid^t

n)emgftenS eine üeine ^nbeutunc) mad)en; bie mid^ aud

meinet qualenben Ungemi^^eit unb aud meinen bangen

Srceifeln erlöst?"

„Wo 3ie benfen im ©mft bnran?" fruchte (5ibenfd)ü^

etwas unbe^aglid^. „Sie roünfc^en mirflid), bajj id; i^^neu

meine SKeinung über einen folc^en älntrag fage?''

„^(i) bitte @{e barum. Sßenn id^ mand^em onberen

^HÜer in biefem Sluc^enblid aud^ ineffeid^t nid^t (^erobe a(§

eine glcinjenbe ^art^ie erjc^cinen roürbe, fo glaube ic^ bod)

ol^ne Ueberl^ebung annehmen gu bttrfen, ba^ @ie mid^ etmad

anberS unb mit einigem Sßol^Imoffen beurtl^eilen werben."

„^a, aber — lieben Sie benn meine ^od)ter? Qd)

l^abe biö je^t nxd)t baö ©eringlte bai)on bemerft, unb Sie

lennen fte bod^ aud^ etft feit einigen äOBod^en.''

„Ste menn nid^t bie Selanntfd^aft einer @tunbe, ja,

eincö ein^^ic^en 5lugenblido me^r al§ l^inreid)enb märe, um

bie glöntme ber fieibenfd^aft in einem für meiblirf^e Sc^ijn»

^eit unbälnmutl^ empfängUd^en ^er^en ^u ent^ünben! ^(i)

liebe ^öulein Sona über XDeS, ^err Sibenfd^ü^, unb id^

mürbe eö alo bie ljöd)fte, bie ein,^ige Slufgabe meines Sebent

betrad^ten, fie glüdlic^ §u madjcu!"

„SSerjei^en Sie, aber bie ©ad^c will mir nod^ gar nic^t

in ben Stopf, @prad^ id^ nid^t gerabe mit Ig^nen erft vor

^urjem tjon bem t^örid^ten ^eiratl^dptan , ben id^ einmal

mit biefem aufgeblafenen, l)odömütf)i(^en "öurfdjen, bem

^^rcmierlieutenant o. §ol)enbrud^ l^atte, unb legten Sie bei

ber Gelegenheit nid^t bie DoSfommenfte Seelenruhe an ben

Xaö?"

•iPaul ^obriner lädielte fein. „Sie finb in ein fd^led^ter

SRenfdjienfenner, t)erel)rtefter greunb, wenn Sie für ooU-

Icmmene Seelenruhe h<tlten lonnten, mad bod^ nur bie

mühfam feftge^attene 3Rad{e einer unier graufamen Dualen
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erzwungenen ©leid^giftigfeit mar. Stber würben 6ie mtd^

nid^t bamaU einfach auec^elad^t ober )ur X^üx j^tnaus^

geioovfen f^aUn, mm id^ 3§nen ben wahren d^ftanb

meined ^er^ens offenBavt ^ätie? 9Bar td^ S^nen bod^ an

jenem ^ac^e fid^erlirf) nid;to 5(nbereö ai^o ein '^l.^rojeftenmad^er,

ber ben ^eroeiö erft §u erbringen Ijaiit, baß er feine Slb^

ftd^ten mid^ in X^aten, feine Snhoüvfe in fertige @(^ds

pfungen untgumanbetn vermöge."

„9tun ja — nun ja, bae ift 'idles redjt gut unb fd^ön —
für t)ier 2)amen lege id^ mir fed^^ig an — aber mag {ann

S^nen meine S^ftimmung, bie i^ ja am @nbe nic^t «er*

fagenmiltbe, l^elfen, mennbad9Rdbe(nid(tmiO? Unb (eetn<

fluffen ober t3ar jroingen werbe tdf) Sie geroife nid^t — auf

bergleid^en bürfen Sie fid^i von oorl^erein feine äled^nung

mad^en, mein Siebet.^'

„9Bie foKte ed mir in ben Sinn fommen, einem

fo 5ärtlic^en unb liebeootten 93ater berartiges jujumutljen!

3d^ ^offe mir grautein £ona'ö ^iebe burdf) eigene Äraft

ivi erringen, menn @ie mir nur bie @rlaubni| geben motten,

barum §u werben."

„^ouble^^e^ique — mac^t fünfi)unbert — bas ift mef)r,

alö id^ braud^e, bie ^artljie gewinnen, ©ie l^aben nur

jmei^unbert unb oierjtg marfirt, fd|u(ben mir alfo fed^g«

unbfteb^ig SHarf. — ttebrtgend finb mir beinahe bte

Seiten. SSoffen wir unö empfe^)^en, ober befte^en Sie

barauf, ba^ ic^ 3l)nen S^teoandje gebeV''

„^urd^aug nid^t, aber ic^ erwarte S^re älntmort, $err

(gibenf(^ü|."

„^a fo, meine Antwort! 'tRm, mein lieber junger

greuub, id^ ^abe midf), e()rlid} gefprodjen, jwar oiele 3al)re

lang in ben ©ebanfen gewiegt, ba^ e§ fe^r fd^ön fein

mü^e, menn id^ mir meinen @d^miegerfol^n bereinft aud

ben oorne^men g-amitien bes Sanbeä würbe wäf)len fönnen;

aber ic^i bin nic^t ber eitle ^^iarr, ber um einer fold^en
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ehrgeizigen "DSJlarotte roillen fein geliebte^ St'mh unglücflid)

fehlen möd^te. Sd^ §abe 35ertrauen in 3^rc ga^iigfeiten

unb glaube an S^re 3u^nft. äBenn ed 3^neit loirfH^

gelingt, Sona'ä 3w"etgung emetBen, unb wenn fie felBft

ben ffiunfd) F)at, Qf)nen anjuge^ören — nun, fo roerbe id)

in ©otteö Diamen unb Slmen baju fagen. bin mit

bed ^immete $itfe in einem arbehfamen £eben wol^ll^abenb

genug geworben, um mit fd^lie^lid^ aui) ben Sujuä cineS

vorläufig noc^ oermögenölofen ^d^ioiegerfo^neö gcftatten

ju fönnen. Slber, roie gejagt, bie Sntfd^eibung liegt einzig

bei meiner 2;o(i^ter, nid^t bei mir/ unb menn fie Ig^nen

einen ÄorS geben foHte, fo vermag xä) ^l)nm mä)i ju

Reifen. — Uebrigenö üergafn'n @ie, mir bie fedjouubj'iebjig

3Rorf für bie uerlorenc ^öejique^^artljie ju ial)kn,"

Unb mit bem fanften, mol^ImoKenben Säd^eln eined

maleren SRenfd^enfreunbed l^eimSte ex gleid)5eitig mit feinem

6pielgeroinn ben f)eif?en ^ant ^aul X^obriner's für feine

Duteriic^e (^inupiUiguug ein.

Dhxüoiji ber 2(r§t nod) weitere 3d^pnung beä leibenben

gru^ed empfoi^Ien l^atte, oermod^te 3)oItor ^ein^ ber fe^n*

füd)tigen Ungebulb, bie i^n ner^e^rte, nad^ elftä((iger 2)auer

feiner G5efangenfd)aft bod^ nid)t länger ju miberfte^en. Df)ne

ba^ er feinen ^^ngcl)origen üorljer eine "DJlittfjeilung "oavfon

gemad^t ^ötte, oerlie^ er an einem fdjönen, fonnißen 3Dior<

gen— brei Xage nad^ bem Sattfeft bed Aommergienrotl^d—
baö §aug unb fud^te eittg, wie roenn er gefürdjtet ()ätte,

von irgenb Semanbem au ber ^uofüf)rung feines "Isox'-

habend get)inbert ju werben, ben näd;ften ^rofdjfenftanbs

|i(a| auf. äSie madCer auc^ ber Sutfd^er fein alterSmübeä

Slö^letn auggreifen Ke^, bie furjc Ja^rt bünfte ben ©rftor

boc^ unenblid^ lang, unb feinem tranfen ^^u^es nic^t ac^tenb,
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fpran^ er no6) oor bem 5tnl^alten qu§ bem Sißagen, alö er

enblic^ beS Keinen t) ent)ttterten ^äuec^end l^inter bem

eifernen @artengitter anftd^tig geioorben

S!)te fteunblt^e aße Stenerin, bte t^m öffnete, erlUrte

im 2^one beö 33ebnuernö, ba^ §err unb "iyxan ?yricciuö fid)

auf i^rem 9en)i)^nlid)en ^omittagdfpa^iergange befänben,

unb nad^ bem ^räulein }u fragen, l^atte ^einj nid^t ben

SRutl^. So Begnügte er fid^benn, f)öd)ft enttäufd^t, bamit, ber

§ou§^ä(terin ©rüf^e für i^re §err|d}aft aufzutragen. 5I6er

er war mit feiner etmaä umftänb(id;en ^efteüung nod^ nic^t

)u Snbe gdbmmen, ate ptö|lid^ eine X^ür im ^intergrunb

beä Hausflurs aufging, unb ^rMetn SRarienä ®eftatt in

ber Deffnung erfd^ien. Sie war mit einer großen, grauen '^aU

fd^ürje angetl)an unb ^atte eine Palette in ber linfen §anb

;

über bie Sefd^äftigung, ber fie fid^ foeben l^ingegeben l^atte,

iomU alfo nid^t mo^l ein S^^^H befielen, ^einj @i6en«

fdjjü^ aber meinte, ba§ fie je^t nod^ rei5enber auefefje, aU

er fie löäljrenb biefer elf SCage in feiner ©rinnerung ge^

tragen.

^®uten Xag, 3)oftor!'' rief fie frö^Hd^ unb un«

befangen. „!Wcin, ©ie bürfen nid^t roteber fortgel^en. 2)er

©rofjoater mirb Idngftenö in einer 2>iertelftunbe jurüd

fein, unb er mürbe mid^ gemt^ fd^elten, menn id^ (Sie nid^t

bid baE|in gehalten l^ötte.''

©ie Brandete bie @intabung nid^t ju roiebcr^olen, um
.^c'm^ 5um ^abteiben 3U bemegcn. (Eilfertig legte er auf

i^r ©rfuc^en ^^ut unb Ueberrod ab unb folgte iljr in baä

gro^e, Don ber äBinterfonne ^eK burd^leud^tete @emad^,

au9 me(d^em fie foeBen burd^ ben jtlang feiner ©timme
l^erauögelodt morben mar. ^ic Jc"!^^^ be§ 3^^^^^^^^'!'^

gingen nad) bem groj^en Wintergarten ^inauä, unb ^ein^

fa^, ba^ baft @runbftüd nod^ ie|t eine Betrad^tlid^e ä(ud«

bel^nung r)atte. @r fa^ aud^, bag ber pariartige ®arten

mit großer Sorgfalt unb Siebe gepflegt mürbe, benn bic
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ftarfen alten Säume, bie §ed^en unb baö niebere ®efträu^

liefen felbft in i^rer gegenwärtigen Äa^l^eit unb ^ürre er*

fenneit, ba^ eined t»etftänbigen SärtnetS $anb übev i^nen

mite.

„SBiffen Sie au6), bafe Sie im ®runbe gar feinen '^n-

fprud) ^aben auf einen freunblid^en ©mpfang, §err3)o!tor?"

fagte 3Slaxit, bie i^ve Palette bei @eite gelegt l^tte unb

bie Sänbet t^ter großen ©d^ürjc löste. „SSBo^fgejä^lte

elf ^age finb uerftrid^en, e^e Sie fid^ unjerer wieber tx-

innerten."

„fS&tm je ein SBonoutf unoevbient mx, fo ift ed biefev/

etwiebette er. „@(f %aQ^t lang ^abe id^ oom 9Rorgen Btd

jum Slbenb an nirfit^ 5{nbereö gebadet alö an bie fd^önen

Stunben, raeld^e id^ ^ier »erlebt —" unb in launigen

993orten fd^ilbevte et il^v feinen Unfall unb bie ileinen

Seiben feiner ©efangenfd^aft.

,,2öenn Sie nur nid^t ju frül) ausgegangen finb unb

}ur Strafe für Sl^ren Seid^tfinn loieber ein paar SBod^en

Sintmeronefi Belomnten/' meinte 3Rarie beforgi älber er

jerftreute läd^elnb i^re Sefürd^tungen.

„3um gleiten 9JlaIe lie^e idj mid^ baju nid)t Derur-

t()ei(en. SDSie rei^^enb ift es bod; in ^Ijxm §aufe, gräu-

lein aRarie ! ^^lm, ba id^ mid^ bei l^eUem Xagedlid^t ^ier

umfö^au'en barf, fel)e id^ erft, ein wie beneibenftmertl^

romantifd^es g(edd)en i;^^r ©rofjuater fid; mitten in bem

nüchternen, profaifc^en Berlin gu erl)alten üerftanöen ^at.

äBie laufd^ig unb lieblid^ mu| ed ba brausen fein, wenn

ätlleg grünt unb blfil^t.''

„Sßollen Sie einmal erfahren, mie eä bann auöfie^t?"

fragte fie fd^elmifd). „Sott id^ einmal in bie §änbe üaU

fd^en unb boi^ Silb j^emorjaubern, bad @ie fid^ eben im

®eiflte ausmalten? 3)enn ba^ @ie'd nur wiffen, J^err

S)oItor: ic^ bin eine gar geiualtigc 3^ii^^^^^i-''

»Sa, gräulein ';Dtarie, Sie jinb eine Zauberin, unb ic^
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bebavf bev Semeife bafüv eigentttd^ gav nic^t mel^r. äBenn

6te mir obtt bennod^ aus ftetm Staden einen geben

tpotten
—

"

„9lun roo^l, fo fd^auen 6ic jum genfter f)inauö, unb

evft, wenn id^ in bie ^änbe Katf^ei büYfen @ie ftd^ niieber

umbre^en! — 9lIfo \6) fange an — ein« — §roei — brei!"

®r war i()rem Sefeljl c^efolgt, unb nun, ba er ben ^opf

umtttanbte, faf) er fid^ »or einer Staffelei, bie fie tnjwifd^en

in bie ^eUfte Se(eud^tung gerüdtt ^atte. 2)ad 9tlb, n>e(<^ed

baratif ftanb, wat ein faft DoKenbeted Oelgemdlbe t>on über

bIo§ bilettanti)d;e öefdjidlidjfeit raeit j^tnau^ije^enber

fü^ning. @ö fteßte baä §auö unb ben @arten ^ur ^e'ii

prangenbev Somnter^ertlid^teit bav, unb ed war mit fo

otel Sd^dn^eitoftnn nnb malerifd^em 5cingefüf)t entmovfcn,

ba^ bei aller ^reue ber SBiebergabe auö bem einfad^en,

anfprud^älofcn SÖlotio ein Sanbtd^aftsbilb uon beftridcubem

9lei} genoYben war, S)ad ^aud freilid^, beffen ^eK Don

bet Sonne bcfd^tenene ^enfter jroifd^en ben bid^ten 8au6«

mafjen l)eroorfGlimmerten, erfc^ien auf bem ©emälbe minbcr

alteröörau unb uerroittert, alö eö fid) je^t in 2Ba^r^eit bem

äCuge batftettte. älbev ed mu^te bev Malerin mo^l oud^

nid^t bantm ju tf^un geroefen fein, ein getveued 9t5bi(b ber

©egenroart ^u geben; benn bie Staffage, mit meld^er fic

il^r ^ilb belebt l)atte, ge()ürte fid;erüc^ ebenfattö ber 33er*

gangen^eit an. ä(uf bem breiten iliegwege namlid^ !am

ein mit gwei 3i^()^n6ödten befpannter Autfd^magen ba^er*

gcfa[)ven, unb auf bem Socf beffclben fa^ ein fc^öner,

blonber Knabe uon fieben biö ac^t 3«^^^^^^^ >nit langen ^od^en

unb mit tr&umerifdd blidenben grofeen blauen älugen.

Ign mannen Sßorten, benen bie funge ftünftterin mo^(

anmerfen mufjte, bafj ]ie von ^er^ion famcu, gab ^oftor

$ein3 feiner ^erounberung für i^re Schöpfung ^usbrudf.

Sie enöt^ete ein menig, aber bie t^reube über fein Sob

(eud^tete i^r bo^ [;ell aud ben Xugen.
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iDtd^tig, „unb au^er unfercr alten §au§^älterin finb ©ic

ber ©injtc^e, ber es bis jeftt ju fe^en befommen l^at. 3)enn

e^ fott eine Uebecrafd^unj) werben }u ©ro^oaterd fiebgi^ßem

(üebuttdtog. SCd^, wenn ed t^nt ho^ eine t^t, teci()t gro^e

Jreube mad^en roottte!"

„®aä wirb eä {ic^erlid^. ÄBer ber blonbe ^nabe bort

auf bem Siegenwagen— ift er ein ®ebi(be ^^rer ^^antafte?''

„D nein! @d ift ©ro^oaterd eingic^er @ol^n, mein

Satcr, an ben id) am eigener Slnfd^aiiung freiüd^ feine

Erinnerung inel)r I)abe, benn i^ war erft wenige 3Jlonate

alt, aU er aus bem £eben {d^ieb. ^ier ^abe i^n nacb

einem Keinen $afteIlbUbm^ |)ovträttvt, bad ®ro^oatet ald

fein föftlid^eS Äteinob l^ütet. Sd^ glaubte, ba^ eS t^n

glücflic^ machen müffe, eine fold;e (Erinnerung an bie SSer*

ganf^en^eit über feinem ©d^reibtifc^ gu l^aben.

„^a, es wirb i^n mad^en," fagte ^eing innig,

„glürflid^ um bes ®egenftanbe§ unb um ber ©eBerin willen;

benn für ben oerlorenen Boljn ift i^m ja in 3f)nen ein

(^r[a^ geroorben, um ben bie ^elt i^n wo^l beneiben mag.

äBie glücHid^ ift ber }u greifen, für ben Sie auf gfreuben

unb UeBerrafd^ungen finnen, ^räulein 9Rorie!"

©ie ^atte erft faft erftaunt ju i^m aufgefe^en, nun ober

fenfte fie üerwirrt ben Äopf.

SieKeid^t nur um bad @efpräc^ abgulenlen, fagte fte

nac^ einer f(einen 9Bei(e: ,;9lBer @ie bttrfen mid^ nic^t ver«

ratzen, .^^cxx ^oftorl ^ie ©rofeeltern rciffen iüo()l, bafe

td^ etroas für ben großen gefttag arbeite, aber ic^ bin gewi^,

ba^ fie auf etwad gang SlnbereS ratzen/'

Sie tüdte bie ©taffelei wieber Bei Seite unb hängte

ein ^ud) über bae ©emdlbe. 2öä()renb fie bann aud) einige

fleine 'Bliy^tn jufammenlegte, bie fie Dor()in beim 3Kalen

Benu^t ^aben mod^te, reid^te fie bem 2)o{tor nad^ turgem

Sögem ein S9latt, auf weldjem fie ben Qx^^mm^tti mit
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bem Blonblotfigen Senler feined ge]^5tnten (Sefpannd ent«

toorfen unb leidet in ®at]erfarBen auSgefül^rt ^atte.

„Scheint eö 3(}ueu ber Wülje roert^, bie fleine 3^^^^'

nung tnitguncl^mcn, $crr ^oftor, fo behalten Sie fie al§

einen SCudbtucf metned S)anfed füt ^[l^te fveunbUdde ftvitit.''

^einj ergriff j^ugteid^ mit ber ^^ici^^^w^ig öud^ i^te Heine

$anb unb fagte, fid; järtUd; ju t^r ^erabneigenb : „%n(S)

mit alfo wollten ©ic eine greube bereiten, gräulein 3}iarie?

Son gangem bergen banle id^ ^f^nm, unb i^ »etbe bied

©latt bett)al)ren aU eine (Erinnerung an bieföftlidjfte Stunbe

meines Sebent — fo lange biö iä) bie §anb, bie e§ ents

roorfen, für immer in ber meinigen feft^alten barf."

@ie wibevfpTad^ nidj^t unb gürnte aud^ nid^; aber fte

eilte bcl^enb mie ein 9^e^ jur %i)ixt, afe in biefem 9toment

mieber ber anl)eimelnbe ^(ang ber alten §au§glode ertönte.

„S)ad finb bie ©ro^elternl" rief fie. ^,333ie werben fie

fid^ freuen, @ie l^ier gu ftnben."

Unb bie betbcn Sllten freuten ftd^ in ber Sl^at fo aufs

vidjtig, ba^ bem 2)oftor n)ol)l ba§ §er§ aufgefjen tnupte

bei iljrer Begrüßung. ®§ ftanb benn aud^ fogleid) unums

ftö|lid^ in i^nt feft, ba^ er biefe trefflid^en 3Renfd^en nid^t

hintergehen unb fie nidftt eine ©tunbe lang im S^^^if^

laffcn öürfe über bie ^f^atur jener magnetifd^en ©eroalt,

bie i^n fo unwiberfte^Ud^ nad^ bem tleinen ^aufe gurüd«

gqogen.

„SBcnn Sie mir eine fleine Spanne Sh^er ä^it jum

Dpfer bringen tonnen, §evr Jriccius," fagte er, „fo bitte

id^ ©ie um eine lurge Unterrebung unter vier ^ugen.

habe etmad ©d^wered auf bem bergen, bad id^ nid^t gerne

wieber mit mir hinwegnehmen möchte."

„Unb baö follen Sie aud^ nid;t, roenn e§ in meiner

3}la6)t fteht, es gh^en abzunehmen/' oerficherte ^tlemenä

^cciud eifrig. „SCreten @ie hier in mein @tttbirftühd[»en

ein, lieber junger ^reunb, ba finb wir fo ungcftört, wie
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toenn toir mitten im ääeltmeer auf ätobinfon'd ^n\ü

Unb aö er in bem irauK<|en ffeincn Oemad^e, einem

redeten ©elef)rtenn)tnfet, auf bem alten, mitfdjwarjemSebers

tud) über^Oftenen 8opf)a fa^, ba rourbe eö bem I)oftor

leicht, fein 9on Siebe unb ^(üctfetigleit fiberooSed ^er)

auö5uf#tten.

„3^ ^i" "it^^ fo unbefc^eiben, auf ber @teffe

©inwißiQungju begehren, §err griccius/' fd^lofe er, nad^bcm

er aud^ feine perfönlid^en Ser^ältniffe einfad^ unb offen

borgeleflt ^atte, feine fur^e SBJerbung, „benn ©ie fcnnen

mid^ faum, unb id^ barf nid^t erraarteu, ba^ Sie

föftlidjftcö fiteinob einem 5(nberen überliefern werben, e^e

@ie fid^ burd^ forgfame Prüfung üBerjeugt l^aben, ba^ er

fold^en ©tüd^ed »ürbtq fei. ÄUe«, ma« td^ erbitte, ift bie

(Srlaubni^, ^^r >3auo befuc^en unb mir ^ui^leid; mit

^räulein ^Kariend £iebe aud^ 3^re ^d^tuno unb ^reunb-

fd^aft }u gemtnnen. 9tur wenn @ie non vornherein un<

übern)inb(id^e Sebenten gegen meine $erfon liegen fofften,

fonnte von einer enbgiltigen @ntfd^eibung fd^on je^t bie

Siebe fein."

Stiemend f^cciud ^atte i^m aufmerffam nugel^jirt, bad

tnei^^aarigc §aupt ein wenig auf bie linfe ©c^^lter geneigt

unb bie l)eüen ^^uc^eu uuüenuanbt auf ba§ ®efid^t be^

@pred^enben gerichtet. @r fa^ n^eber überrafc^t nod^ erjürnt

aud, aber mü ^ in feinen S^gen audprögte, mar bod^

oiel e^er ein tiefer, faft me^mfitl^iger (Srnft, aU jene frcubige

3uftimmung, auf meiere ^ein^ im (Stitfen geJiofft f)attc.

„^ein lieber §err 2)ottor," fagte er freunblid^, „©ie

Rubeln mie ein S^renmann, ber fein nur auf geraben

itnb red^tf^affenen ffiegen erretd^en wiB. ®S märe ja

üielleirfjt nidjt fd)mer gcittefen, ben 9toman ()inter unferem

^ücfeu bid }u feinem legten Kapitel fort^ufpinnen unb

und bamit oor ben Qtoani einer ooUenbeten Z^atfac^e

Digitized by Google



62 Die ^iiu&cn btr VixUx.

5U ftcücn. 5)q^ Sie uerfd^mäf)t ()aben, ein paar alte

«crtrauenefelige 2cute auf folc^e 2(rt gu töufd^en, rechne

Sinnen l^od^ m, unb ed (eftävft nttd^ nur in bet guten

9lemunc^, bte xdf) feit bem evften StugenMicl unfetet Se«

famttfc^aft von Ö^^)^(^^- ^^^)^ ^^^^ if^

meine ^fUdjt, 3^)"en nun aud^ ©leid^eä mit ©(eid^em )u

mgelten, unb ba büvfen Sie ed nid^t mir inx Saft (egen,

menn meine XntwoTt S^nen i>ieOei<|t eine fd^merjlid^e

©nttäufd^unt; bereitet."

„(Sine ©nttäufc^ung? ^ie, ^err gricciuö — 6ie mottten

mid^ alfo mivtlid^ von oontl^erein abmeifen?''

„0 nein, t^eife Sie nid^t aB," fagte ber a(te SRonn.

«3^^ ^abe Sie ja fd^on l)eute rec^tfcfjaffen lieb, unb meine

Snfelin njürbe in biefen elf ^agen fc^roerlic^ fo oft unb

fo angelegentlid^ nad^ S^nen gefragt ^aben, wenn Sie

xfyc gleid^gUtig mclven. älbet id^ bin ^i^nen gemiffe äluf«

flärungen fd^ulbig, $err ®oftot — SufHantngen, x>ot

benen id^ mid^ in (Jrioartung biefer Stunbe fett oielcn

3af)ren gefürcfjtet l^abe; unb id^ glaube, Sie felbft werben

ben Sßunfd^ liegen, Don ^fycet Semetbung ^udtdjutteten,

menn @te fie Dernommen ^aBen.''

„!Riemal^/' rief -ö^ing feurig au§, „niemals! SBenn

bicö ein,;^ic^eö Öebenfen ift, §err gricciuä, unb roemi

!3|nen bie Sdlärungen, meldte 6ie für not^menbig ^a(ten,

petnlid^ ftnb, fo laffen @ie biefetBen getroft unouegefprod^en.

Stuf Märiens D^ein^eit unb Unfd^ulb fönnten fie \a feineu

9Ra{el n)erfen, unb fonft gibt eS nichts, bad mid^ anbeten

Sinnes )u mad^en Dermöd^te!''

itlemend ^ricciud reid^te i^m bie $anb, unb in feinen

äugen glänzte eö feud^t.

„Sie fprtc^en, wie 3^^^ e§ ^^ntn eingibt. 3(ber

\6) barf mic^ baburd^ nid^t jurüdt^alten laffen, meine ^^fUc^t

ald e^rlid^ SRann )tt erfüllen, gd^ mu^ ^fßtn eine

traurige (Snt^üHung mad^en, mein lieber ^reunb. Sie
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fennen Wmk nur alö meine ©nJelin, ©ic m\\m nid^t,

bo^ fie bte Xod^ter einer — Sängerin unb eined QMp
mörber« ift."

^ein^ Gibenfd^ülj fii(}r ein löeuic^ ^ufammen, lüd^t fo

fc^r um ber unerroartctcn (i'röffnunc;, aU um bes namenloä

fd^mer^lic^en , n)a^r^aft erfd^ütternben Xoned wiOen, in

ml^m Ite genia<l^t worben mar. S)ai( ®e|td(t feines

©ec^enüberö l)atte roa^renb ber legten 5Borte gan?^

feltfam oeranbert. 3:iefe galten maren um 3}iunb unb

säugen erfd^ienen unb feine 2i))pen gitterten, n>te roenn er,

nur ntü^fam ein ©d^Iud^^en jurüd^ielte. 3n qualooKfter

^^erlegen^eit fal^ ^einj biefer 3Banb(un(^ ^u, aber er roagte

eö ni^t me()r, gricciuS burd^ ein bittenbes 2Bort an ber

Offenbarung feine§ traurigen ©el)eimniffeä ^inbern.

Unb ber alte äRann fd^ten i^m S)anl bafür ju miffen,

benn er nitftc i^m nad^ einer Keinen 9Beire freunblic^ j^u

unb fu()r, fid) tapfer 5ufammenner)menb, mit ru()iger flin^

genber Stimme fort: „"^a, eines Selbftmörberö, §err

2)o{torl äRein einziger @o^n f^ai in einer ®tunbe ber

SSerjroeiflung bie $anb mit ber Sobedn»affe gegen feine

eigene (Stirn erf)oben, unb biefe 'Xf)at ift für mic^ um fo

furchtbarer, alö es allein feinet ^aterö ^erjens^ärte war,

bie i^n tn^ ben frühen %oh trieb.''

9lun aber lonnte fic^ §einj bod^ ni^t enthalten, mit

einem 2luöbrudf ber '^enüunberung bagroifd^en ju fahren

:

^©eineö SSaterö $ärtc? 9cein, §err gricciuä, Sie richten

ba eine SlnHage gegen ftd^ fetbft, bie ic^ S^nen niemals

glauben merbe/

S)o(i^ Siemens grtccius neigte fd^merjlic^ ba§ mei^e

$aupt. „©ic Jjalten mid) für einen roeid&en, nachgiebigen

Slenfc^en — nic^t wa^r? ffid fd^eint ^i^ntn nid^t, a(d

ob idi einen Snberen burd^ unerBittli(|e (Sraufamleit gut

SSerjmeiflung bringen fönnte, ^umal wenn biefer 5(nbere

mein eigen |$Ui{4 unb ^iut ift? ^a, ^eute, ^eute m\i
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e9 au4 mid^ faft bebünten, ate ob ic^ beflen niemate fä^ig

gemefen fei. ttnb bennod^ l^abe td^ es in eigenfüc^ttc^er

SJerbkubung getfjan. ^ütcn Sie fid) cor ben 3Sorurt()ciIen,

mein lieber junger greunb! ©ie aijncn nid^t, ju wie

fd^lec^ten, ^erjlofen 3Renf((fen äSorutt^eile und mad^en

lönnen."

Gr rieb fid^ mit feinem feibeneu ^afc^entuc^ bie ©ttm,

unb ber ^oftor l)örte, löie fc^roer feine 2(t^emjüge gingen.

2)ie ®e{unben, welche in bangem @d^meigen oetftric^en,

bttnfteni^n unerträglich lang. Snblid^ aber begann ^cciuS,

o^ne i^n anjufe^en, in äufammenl^üugenben i^ürten ju

er)äl)[en:

,3ir haben immer nur bied ein}ige j!inb gehabt, ben

blonben, l^^rsigen jungen, unb mir gaben i^m ben Slamen

geliy, roetl mir wähnten, ba^ unö aud^ bie 5öflad)t gegeben

fein lüürbe, i()n glücflid; mad;en. @r mar mä^renb

feiner ganjen ^ugenb^eit ein ftitter, träumertfc^er, etroa^

fd^mäd^Ud^r finabe^ aud bem nur Dun>ei(en, wenn er ftd^

in feinem Qfyc^e^üiji 9er(e|t glaubte, eine faft erfd^recfenbe

^^eibenfchaftUchfeit hervorbrach unb ber in foId;en %alkn

and) einen 2roft t>on unbcugfamer ^artnärfigfeit an ben

Sag legen lonnte. ©eine Seiftungen auf ber @d^u(e

waren nid^t b^eutenb, unb bie Sehrer {(agten immer

lüieber über feinen $ang ,^um träumen, ber ihn für ernfte,

n)iffenfchafttid)e älrbeit faft untauglich machte, älber toir

lamen nid^t baju, und emftlic^ barüber )u beunruhigen,

benn fchon frühjeitig offenbarte fid; in ihm ein Salent,

baö lüohl erfe^en fonnte, mas ihm an natürlidjer 2(n[agc

p einem ©elehrten ober ju einem Kaufmann mangelte.

®d mar bad Talent für bie SKufÜ. 3Rit }ehn :3ahren

mar er ein ÜReifier auf bem jtlaoier unb mit vierzehn

fahren foinponirtc er eine Sonate, bie fetbft alte unb

tüchtige 2)iufiter tro^ aller SSerficherungen nicht für bad

äßert eines Anaben galten mottten. Sinige meiner ba«
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maligen ^teunbe warnten nttd^ havox, biefet «Steigung

meineö ©o^neo all.^u bereitraidig uadj^ugeben; benn fie

hielten bie 3Rufif für eine broblofe S^unft unb meinten,

nut wer au(| mit anbeten äSaffen für ben ßampf um*i$

3)afein jur ®enüge auSgerüftet fei, bürfe in reiferen ^al^ren

ben 35erfuc^ iiuigen, fie $u feinem auöfd}Iicf5lid)en Sebents

beruf ^u ntad^en. iBiclIeid)t Ratten fie 3^leci^t; aber id^

folgte i^nen nid^t, benn iö) l^atte nid^t bad $er}, ben

@entu8 in ber @ee(e meined ftinbed erftidCen, unb id^

baute barauf, ba^ mein ftattlid^eS SSermögen tl^n bann,

rnenn feine .^unft if)m feine golbeneu 5vrürf)te trüc^e, oor

ber gemeinen ))loÜ) beä Sebent aUejeit ben)al)ren mürbe. —
@o gab meine Sinwittigung, ba^ ^elis bad ©^mnafium

Derlie^, um ftd^ auöfd^Ue^Iid^ bem Stubittm ber SRuftI

mibmen. 5(uf biefem (^jcbiete lieficn feine gortfc^ritte

freiUd; nid^tö ju roünfd^cu übrig. Seine Se^rer maren

oott ber ääeniunberung für fein %aUni, unb gro^e ^ieifter

ver^ie^en il^m eine glän^^enbe ^ulunft. Und aber, meiner

grau unb mir, blieb er atlejeit berfelbe licbeuode, järtlid^c

So^n, ber er uns fd^on aU ^nabe gemefen mar, unb nac§

lebem feiner {leinen Erfolge, wenn er glüdlid^ ^uerft ^u

uns eilte, um bem ^ubü feines überooffen $ergenS Suft

ju mad^en, priefen mir unfer (Sefd^idf, baä un8 fot(^eS

5linb gegeben ^atte. — 9td^, mir priefen bao 3d)icffa( ju

frül^, mein junger greunb, benn mir ahnten nic^t, maö

eS und an ^erjeleib nod^ aufgefpart ^atte.

gelij war merunb§wanjig ^a\)xt alt geworben, unb

mit bem ganzen geuereifer feiner Ijimmelftürmeuben ^ugenb

arbeitete er an einer großen Dper, bie il)n, wie er träumte,

mit einem Sd^lage }um berühmten Planne mad^en fottte.

(Es war nur natürlid^, ba^ er um biefe l^äufiger ats

fonft baö Dpern^auö befudjte, um feine 8djaffeu'5freube

an ben SSorbilbern großer 93iei)ter immer üon 3Reuem

entflammen. SSir wenigftenS wähnten, ba| bied ber

1898, VI. 5
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einatge Xnta^ fei, bev i^n und }ttle|t faft ä(6eitb ffiv

Äbcnb entführte. 3t6cr roir wutbcn eines 9(nberen Belehrt

an bem S^agc, ba er t)or un^ tjintrat mit ber 33ittc, un§

baö "ilJläbc^cn jufüJiren ju bürfen, bem w in leibenfci^aft=

tt^et^Siebe oerbunben fei unb bad et nu feinet ®attin

mad^en watte. SBtr waren tooI^I ein wenig erfc^rocfen,

bcnn bei feiner g^genb war e^ ja faft Xol(fü()n^eit, an

eine ^^erl)eirat^un9 benlen; boc^ bei ber ^rö^e unferer

Siebe ^tten wit wol^t aud^ biedmal nid^t ben SKut^ ge«

^abt, feinem ®lüd^ feinbfelig entgegenzutreten, wenn bie

^^eueibeuoiuert^e, ber er feine J^iebe gefdjenft, am alö feiner

würbig erfd^ienen raäre. 3)a aber nannte er iE)ren 3iamen

unb fügte freimüt^ig ^in)u, ba^ fte feit gwei ^(ä^xm eine

Söngerin üon untergeorbneter Stellung am OpernI)aufe fei.

2ßir erfc^rafen fel)r, auf eine fold^e Gröffnung roaren wir

nid^t gefaxt geiDefen. ^2(((eä, wa^ er je^t nod^ ju itjren

®unftett uorbrad^te, wad er )um £obe i^rer 6d^ön^eit

unb i^rev 3^ugenb fagte — ed war in ben 9Binb gefproc^en

unb trug nur baju bei, meinen S^xn über feine — mie

id^ meinte — leidjtfiuuige i^anblungöiueife ^u fdjüreu.

ÜRein guted äSeib ^ätte fid^ nieUeic^t erweid^en laf|en,

benn mit ben 9(ugen ber ^au unb ber SRutter erlannte

fte n)of}I, lüie unbe^ipingbar mächtig biefe 2kbe Bereite

^efi^ ergriffen ()atte oon unferem oolju; aber fie fteüte

i^re $fU(i)ten als Gattin l^ö^er aU aÜe anbeten, unb

^mmte mit bei. Unb fftt midft gab ed feinen 9(ugenblid

ber Unentfd;loffen^eit ober beS ©d^wanfenä. (Sine S^^eoter«

prin^effin follte uiemalö bie Sd^meüe meineö §aufeö über^

fd^reiten ai^ bie ^raut meines @o^neS. ^it bütten

äBorten ^atte id^ ed %üii erflärt, unb wie er mir nod^

immer ein gel^orfamer ©o^n gewefen war, fo ^^tDcifefte

id^ nid^t, ba^ er fid^ aud^ bieämat meinem ü)ebote fügen

mürbe. 5Iber bie äntwort, bie ic^ oon i^m er()ielt, machte

oKe meine Hoffnungen )u @d^anben. äRit tinbUc^et @^r<
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erBietunc^ ^roar, bod^ mit «nBcußfamct (Sntfd^iebeu^eit tx--

flärte er mir, ba^ er bie (^ieliebte nicmnlö aufgeben unb

bag er fie feinem ^eibe mad^en würbe mit ober o^ne

meinen Segen.

®ai5 foff \d) 3^nen weiter erjo^len von biefer fd^recl«

lid^en 8tunbe, §err ^oftor! 2((ö id^ feine finfteve (&nU

fd^loffen^eit fa^, um biefeö 3)täbcl)enö roiEen uuä, feine

treuen, forgfamen, liebeooUen @(tern ou^ugeBen, ate td^

ed erleben mu^te, ba^ er mir l^eftig entgec^entrat, ba

roanbette fid) alf meine ^livtlidjfeit in blinben S^'^^^f
^^'^

ba famen aud) über meine Sippen 2Borte, bie nimmer,

nimmer i^ötten gefprod^en merben foUen. ^d^ lie^ i^n

nid^t nur in feinem ©roK ouS meinem ^aufe gelten, nein,

id^ felbft roteö t^n t)on meiner 6d^n)effe unb idf) l^ielt mit

rauher %an\t mein arme^, ungUicflidjcö 'li'cib jurüdf, baö

i^m n)einenb ^atte nad^ftürgen moUen. 3)a^ fie mir bieS

uni» aKed Rubere nergeBen i^ot, bad ift ma^rlid^ eine l^ol^e

@ettftoerteugnunq t)on i^r gemefen, unb bafür werbe td^

il^r ^anfbarfeit bemaljren biö an meinen ^ob. ^amalö

freilid) meinte id), fie tljätc nxdjt me^r wie iijre ':}^füd^t,

wenn fte {id^ auf meine Seite fteUte unb menn fie feinen

Serfuc^ machte, ben SSerfto^enen ju uns jjurtidtj^urufen, e^e

er nid^t reuig unb ,^erfnirfd)t auo eigenem eintriebe mieber

an bie ^()ür beö äJater^^aufeö tlopfte. Unb ba^ er fommen

mürbe, galt mir a(d ganj gemi^. @r mar faft mittellos

unb ^atte \a niemals gelernt, burd^ ernfte Strbeit für feines

Sebenö Unterf)alt ^u forgen. ^3)?od)te er immerl)in einmal

an feinem eigenen Seibe erfa[)ren, lüaö ber kämpf um'ö

^afein bebeute unb maS bie treue, forgenbe i^iebe feiner

@(tern it^m bis ^u biefem Xage gemefen mar.

SlBer td^ mu^te balb inne werben, ba^ id^ in all* biefen

Dierunb^man^ig ?;af)ren ben 6()arafter meines Soljneö

nod) nic^t fennen gelernt ()atte. Söä^renb id^ nod^ mit

voller 3u^^f^^ <^uf feine bemüt^ige ^eimfe^r wartete,
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erl^ietten mv eines ^^ages eine fttr^e gebrudte SRtttl^eilung

von feiner ^er^eirat^ung mit ber Sängerin, unb nun wax,

wie id^ mir in milbem ^oxn einrebete, freiUd) bie le^te

Sxüife abgebrod^ien, bie i^n in fein (SUeml^aud ^ätte gurüds

fül^ren fönnen. erllärte meinem gan^ gebrod^enen

3EBei6e, ba^ mir aufhören müßten, ben ^fIid;toergeffenen

aU unferen 3o^n betrad^ten, unb id^ fuc^te mid^ felb[t

in meinen fd^laflofen ^Jläd^ten ;u üBerjeugen, ba^ ed mir

6eteitö gelungen fei, bie Siebe i^m mit Stumpf unb

Stiel au§ meinem ^erj^en ju reiben. 6eine üJlitt^eitung

blieb natürlich unbeantwortet; unb ein ganges Qa^r lang

Nörten wir nid^ts me^r von i^m. @einen tarnen fanb

td^ in feiner S^i^^^d enDö^nt, unb von {einer @eite ^er

fam mir eine !0litt^eiIung über fein ©d^idffal. 3lber

an einem 6ommerabenb — ein ^al)x etrca nad) jenem

%Ci%t, an welchem gelij uns ©erliefe — fUngelte eS fd^üd^tern

an unferer %f)fiv, unb ein iunged 3Q3eib mit einem Keinen

ftinbe auf bem Xrm begehrte mid^ ober meine ^au 5U

fpre^en. Slfjnungcloö lie^ id) jie eintreten unb wax betroffen

©on i^rer (Sc^ön^eit, bie bei ber 33Icif)e unb 9Jerl|ärmt^eit

il^red Slntli|ed freilid^ faft fd^on etmag Ueberirbifd^ed ^otte.

@ie befanb ft^ allem ätnfd^ein nad^ in furd)t6arer Kuf«

regung; umfonft oerfudjte fie ju fprcd)cn, unb plöl^lic^,

e()e id) es ju ^inbern t)ermod)te, marf fie fic^ oor mir auf

ben ^oben unb legte bad iSinbc^en, bad fie in i^rem

aCrm gehalten, auf meine Aniee. 9lun mufete id^ freiüd^,

aud} o^ne bajs fie bie kippen öffnete, loen id) ba vox mir

J)atte unb waö ber $5efudj) bebeutete. 6icbenb fjeife ftieg

bie Erinnerung an älUeiS, mad id^ um biefeii SBeibed

mitten gelitten ^atte, in meinem ^er^en auf. gd^ fagte

mir, baf; idj i^r ein jornigeS ©efid^t geigen unb taub

bleiben müffe für i^re Sitten, ba$ id^'ö meiner 6elbfts

ac^tung fd^ulbig fei, fte überhaupt gar nid^t erft an^u^ören

unb i^r o^ne äßeitered bie X^ür )u meifen —• aber obwohl
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\6) mir bieä 5lffeö fagtc, tl)at id^ bod^ nid^tö bergleid^cn.

Sdft l^ieU ia i^v ftinb auf meinem ©d^o^e, meined ©ol^ned

fttnb, bad mit ben (^ro^en 3(ugen meitied ^eKi l^a(6 t»et«

it3unbert unb E)alb ^utraulic^ 511 mir aufblidfte. @o fachte

id^ i^r fein l^arteä 3Bort unb trieb fie nid^t auö meinem

$aufe. 34 Ue^ fie neben mid^ auf bem @opl^a nieber^

ft^en, bott auf bem nömlid^en $Ia|, ben @ie fe^t inne

\)ahm, .§err ^oftor, unb forbcrte fie auf, mir 2(tte§

fageu, rcaö fie auf bem .^er^eu l^a&e. Unb roaä an @roU

unb $ärte DieUeic^t noc^ in mir gewefen mar, baS mugte

mo^t baj^tnfd^mel^en Bei bem erfd^üttetnben Sendet, ben

fie mir von biefem legten Ja^re i^reö Sebent gab.

ber otjne einen ^^fennig au§ meinem §aufe

gegangen mar, l^atte felfenfefteg Vertrauen in fein Slalent

gefegt, bas i^n ja, fo meinte ev, binnen fiuvjem nid^t nuv

3u einem Betül^mten, fonbem aud^ ^u einem reid^en Wanne
mad;en müffe. Söeil fie aber für bie erfte (^inrid^tuiu^

i^reä fleinen §auömefenö \o%U\^ beo öelbeä beburften,

trug tt lein Sebenlen, ftd^ baffelbe burd^ ein S)avte^en }u

vetfd^affen. (Sv manbte ftd^ an einen 3tenfd^en, bev fi(^

neben üielem 5(nberen aud) mit ber 'l^ennittelung literarifc^er

unb fünftlerifd^er ®e[d}äfte befaßte, unb ber if)m früf)er

einmal brieflid^ feine 2)ienfte angeboten l^atte. bünft

mid^ eine ^ö^(i(|e Fügung bed 3ufafö, ba^ biefer SRann

gcrabe ^t)x^n Dramen führen mu^tc, mein lieber §err

^üftor, aber ic^ fanne^ nun einmal nid)t änbcrn: er f)iefe

@ibenfd^ü^, wie ©iel @r mar bereit, bie befdjcibenc

Summe ^er^ugeben, meiere %tiii für audreid^enb l^ielt,

um bie näd^ften Sebttrfniffe 5U beftreiten, unb bie arglofe

Unerfa^renl)eit unb SBeltunfenntnife meinem armen ^ii^fi^^^

na^m feinen 5(nfto& an ben unerI)orten mud^erif^en Se*

bingungen, bie gener an bie ®emä^rung bed ^arlel^end

bifipfte. 3n eite( SBonne unb ®ettgleit verftrid^en bem

Jungen ^aar bie glittern)od;en feiner mit ed&tem fiinber*
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teid^tfinn eingegangenen ®^e. %tlxi Bemühte ft<l^ wof^i,

einige ©d^üter für ben jtlotiientntenrt^t ju erhalten, aber

bie jämmerlid^c Se5n!)(unp[, bie man \im bot, unb bte

Se^anblung, bie man i^m ^2f)cil lücrbcii liefe, uerlel^ten

feinen jlünftlerftolj fo empfinblic^, bafe er ben @ntf(^(ttfe

fafete, nur von bem ©rtrac^e feiner Äompofitionen j|u teben.

9Jlit einem fie6erf)aften Gifer, bem feine j^artc Öe)unbl}eit

faum gewad^fen mar, arbeitete er an ber ^IsoKenbung feiner

Oper unb entwarf jugleid^ eine Steide fleinerer Xon«

bi(j^tunc^en, bie, wie er f)offte, uon ben groj^en Serregern

mit Jyrcubcu anc^cnommen unb glan^enb f)onorirt roerben

roürben. Sie e^ nic^t anberd 5U erroarten roar, folgten

etnanber nun bie fd^merften @nttäufd^ungen mit furd^t«

barer ©d^neffigfeit. S)ie SSerlegcr fdf)icften bie Äompofitionen

bes unbcfannten juni^cn Tonfel^ero entmeber nad) einer ^Hei[)e

von ^l'üdjen mit einigen füf)Ien Sorten be§ 33ebauernö

piLxüi ober fie erKärten ftc^ aUenfaUd bereit, fie ^eraud«

jugcben, wenn er geneigt fei, bie ^erfteHung auf feine

eigenen .Soften bemirfen. ^abci ualjm bao Seben mit

feinen immer erneuten ^nforberuugen unerbittiid^ feinen

@ang.
(gfoctfeluns folgt.)
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W,it ^ITuflrationen von H. 3ic^.

(lladi&iucf oerbotrn.)

1.

iefe @tiKe ^errfd^te in bem Stempel ber fßt^a*) ju

))lom, in beffcn 3««^«^ ^^ci ^a(^e, wenn baS

gorum mit ^aufenbcn üüu ^IRenfd^cn gefiiUt loar, ein

fumme roie ferneä 3Jleereö6raufen l)ineiitbran9; jcftt war

ed Slad^t. unb @c^n>eigen ^enfd^te aud^ brausen auf bem

wetten $(a^e.

2(uf einer uerc^olbeten 5Rul^e6an{ ru{)te auf foftbaren

ft)rifd)en 2;eppic^en \)aib roadjenb, \)aib traumenb bie ^eftalin

Slaubia Quinta, beten ^flid^t ed war, bad l^eilige geuev

5u ^üten. (Sin weifeed ®ewanb untl^üllte i^ren Sthtptv,

unb il)v fd)5nco .^)aupt fcf)mücftc bao lucitc, (^olbene Stirns

banb ber ^.^eftalinnen. ^ie weite, freisrunbe i^aUe lag

im ^albbunfel, aud bem bie ^ol^en, weisen SRarmot«

fMen, weld^e biegolbgef(l^mü(Ite3>e(fe trugen, matt ^eroor»

*) SJefta, bie (Göttin beg pu^lic^en §erbeö unb beä ^eiligen

Jeuer^ f)atte einen präcf)tißen Tempel auf beni Jorum ju ^om.

3n t^m brannte ein geuer, ba^ ^ag unb 9iac^t Don ben 'ipriefter;

innen, beu uc[talifd}en Jungfrauen, geflutet werben mu6te. Sein

^uSge^en tebeutete ein gro^ed UnglücC für bie @tabt unb ben

etaat.
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ffj^itnmetten. S)ad l^eUi^^e- %eaex, bad in ber Stitte auf

einem fteinetnen SUtat Ua^ktc, oerBreitete mtt eine geringe

@ä mod^te c\cc\cn 3Kitternacfit fein, alö ber fc^were äior«

l^ang, wetdder eine bev nad^ älu^en ^in fül^renben X^ürenoet::

fc^lo^, bei Seite gefrfjoben n)urbe, «nb ein 3Rann in ber

glänjenbcn ^üftunq ber faifertid^en ®arbe, ber ^rätovianer,

bie XempcU)aüe betrat, ßin unge^euerlid^es Söagni^! ^enn

bad römtfd^e ®efe| ftrafte ben SRann mit bem Xobe,

beffen gur 9lad;t5eit ben Stempel betrat. 3)ad jtlirren

feiner r^olbenen 9iii|tunc\ lie^ bie ^J?efta(in aufblicfen; fic

fpranc^ empor unb ftarrte ben (Sintretenben an, atö roär'S

ein @eift unb nid^t ein ^enfd^ aud gleifd^i unb äSbit.

ßnblid^ fprad^ fie mit beSenben ißippen: ,,Sermegener,

wer Bift 3)u? SBeifet nid^t, ba^ ber ^ob ben trifft,

ber biefeg ^eiligt^um ^ur Slac^t^eit betritt? ^aS n>iUft

S)u i^ier in bem ^^empel ber reinen ©öttin'i^"

;,@d^5ne (S(aubia/' fprad^ berüRann, ,,id^fa^ 3)id^ jüngft

bei ben Spielen von ber 2oqc meineö faiferlidjen ^^ruberö

au§. 9Ziemalö fa^ ic^ ein fd)bucreö unb ebleres äßeib alä

S)id^. bin gefommen, ^ir bted )u fagen.''

^e^t erfannte fte ben 3Rann. ®d mar ber Sruber

be§ fiaiferä ^eciu§, ber Sefe^I§^aber ber römifd;en ®arbe,

ein in aUen Saftern ber SÖBettftabt bemaui^cvter unb früJ)

entarteter Sünt^ting. ßlaubia vor .^lurjem an ber

@)>i|e i^er Gefährtinnen nad^ bem 6irfud fd^ritt, um
bort von bem für bieSSeftaltnnen beftimmten ®l^enp(a§eben

(Spielen Betj^UTOofjnen, ir>ar er il;r begegnet. ßf)rerbieti9 raar

er, ber 8itte ber -3^^^ piemd^, vox xi)x außgeroic^en, aber er

mar i^r gefolgt, unb bei ben Spielen — fie ^atte ed oon

i^ren (Sefäl^rtinnen erfahren — l^atte bie Mufmerlfamleit

be^ faiferlid;en $rin§en me()r i^r al§ ben Stoffen unb

SQi^agenlenfern gegolten. Sie ^atte i^n nid^t bead^tet.

äBie tonnte ber XoHfü^ne ^ magen, gegen uralte,
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F)ei(i(^c Sitte bcn Tempel §u betreten unb \k mit feinen

aßovten 6e(eibii]en! ®r mu^te aU 3lömer roijjen, ba^

bovauf bei: %oh ftanb.

S)er $rin) wav tmc^t Sd^ritte näl^et fetteten. „^'6tt

mic^, 6(aubia/' f)o6 er an, aU fie fdjanec;. „^cf; liebe

— mufet bie ^33ieine werben, gotge mir. ^id)t

^eute! @d mag gefd^e^en, wann es beftimmft. 3Bag

wiKft S)u l^tet in biefer Sentf^eleinfantleit Deine ^ugenb

unb 3d)ön[)eit im ^ienfte ber ©öttin vertrauern?"

3)ie Seftaün nuir roä()renb biefer 2l>orte bid)t an ben

Slltar getreten, auf n)eld;em baö Ijeilige geuer brannte.

ebto älntli^ bebectte tiefe äSläffe, abev i^ve bunUen

Xugen fprül^ten 8K|e bed B^tned unb bet SSerad^tung

auf ben Sprec^enben. <5ie i)oh bie ^anb unb n>ie0 nac^

ber Zi^üx.

„^ürd^te nid^td/' fu^r bev SSevmegene fort, bid^t vor

fie ^intretenb, „fttrd^te ntd^tS. 3rf) bin mäd^tig genug,

^ic^ ju fd^ü^en, aud^ gec^en bie ^ac^t be§ ©efetjeö. ®er

Äaifer ift frünlUd^. ^ie Sierjte fagen feinem 2thzn ein

frü^ed Snbe ootaud. er tobt, bann rufen meine

^tfitorianer mid^ jum ftaifer aud. 98i([ft 2)u ben ftu-

lünftigen ßöfar .J^urücliucifcn, bem bie Crbe gef)5ren luirb?"

„98errud)ter!'' rief bie 33eftalin, „uerläffeft 3)u nid^t

fofort bad ^eiligt^um, fo rufe id^ bie 2^empe(biener, unb

S)u bifi verloren. bie ®dtter mögen 2)ic^ oer«

berben!"

@r ladete !)ö{)nifd) auf. „'J)ie ©ötter? ^ift Du fo

t^örid^t, an @ötter ^u glauben? @d gibt für bie klugen

{eine ®ötter. SRag ber grofte ^aufe fie anbeten! 9Bir

beten nur bie ©d^ön^eit an unb glauben nur an bie Jreuben

ber 6rbe. ^d) lad)c ber ©ötter unb il)rco ^orneö."

„©0 fürchte meine Sierad^tung," rief fie unb wanbte

fid^ ber %fßtt }u/um bie $alle }u oerlaffen.

9t aber oertrat il|r ben 9Beg unb fprad;: „3Bä^lc
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jtüifd^en meiner Siebe unb meinem Soxn. fennft mid^

nid^t. 2Ber mir mibcr fte^t, bcn üernidjte xd). ©ib nad^!

9Rid^t Tjeute; aber tafe mid^ nid^t o()ne Hoffnung, ba^ 2)u

nachgeben ipirft."



„3Siaä^' ^taft!" nef fie unb jücftc bcn ®ol(^, bcr in

filievnet Sd^etbe an i^rer ©ette l}m%, „taaäji ^Ia| unb

wage nid^t, mid^ bcrül^ren. 3)u ober id^ — einen Don

un§ 33eiben trifft biefer ®tal)l!"

^Id fie fo Dov itim ftanb, ben c^ejüdten ^old) in ber

Siedeten, glid^ fie mel^r einer @öttin, ate einer Slenfd^en«

c^eftalt. ^^xt ©d^ön^eit Beraufc^te, if)r SBiberftanb er«

bitterte ifin; aber er fa^, ba^ er jcl^t nadj^eben müffe.

gelje/' fprad^ er, „benn ic^ bin nid)t ()eri^cfommcn,

um mit einem äBeibe )u lämpfen. laffe 3)ir 3^it

§um 9lad^benfen. Sergt^ ntd^t: 3)u ^aft nur bie 9Bal^(

§n)ifd)en meiner Siebe unb meinem .^a^. ^irf) fönnen

bie ©Otter nic^t fdjü^en, roenn id) ^id& perberbcn will."

Samit oerlie^ er bie 2empeU)aile.

2.i>ieberf)ü(t oerfud^te er es nodb, fid) Glaubia ju nähern—
ftetä üergeblid). '^ie fc^öne 35e|talin oerftanb es, feinem

«Hmäd^ftigcn Sßiden trogen.

@o foOte fte benn feine Stod^e füllten!

Seid^t roarb eS bem fmfertid^en $rin,^en, falfc^e ^^wgen

%u geiüinnen, unb lucnige 3Bod^en tDarcn nergangen feit

feinem geraaUfamcn (Einbringen in ben Xempel, alä (Slaubia

megen @4änbung bed ^eiligt^umd ber Sefta, eined SSer«

bred^en^, auf bem öffentHci^eäluSpeitfd^ung unbSinmmierung

ftanb, angeflagt nnirbe.

6ie fd)ien oerloren, benn gegen beu mäd)tigen ©iuflufe

bed laiferltd^en ^rinjen Dermod^ten felbft bie oornel^men

Sermanbten GIaubia'8 nid^ts auszurichten. Ign (e^ter @tunbe

erft gelang eS, \f)x ^xix glud^t m oerfjelfen. 2Bie, baö ift

ein (äe^eimni^ geblieben, baS nie über i^re £ippen ge-

fommen ifl.

(Sd war ein ftnftere, regnerifd^e

(Elaubia au§ bem ©cfängni^ entflol^. 9(ffein, oerlaffen,

o§ne Wxttü irrte fie burd^ bie ^tra^en ^omd. äBaS

üigiiized by



75 9u Mmn,

l^atf if)r bte §Iud^t, toenn fie ni6)i no(^ vox XageSanbtud^

eine Stätte fanh, m fie {i($ oerbergen fonnte? @ie ^atte

ftd^ eines 3)o((|ed Bentöd^ttgen c^eumf^t unb war ent-

fd^loffen, ftd^ ju tobten, fobatb fie citauiu luurbe.

6tunben(aug irrte fie untrer, (^egen borgen enbüd^

fanl fie erfd^öpft an ber Strafe, bie Sapua führte,

nieber. 3^^if<^^tt ben ®ra6ben(mdlern, weld^e fid^ 3)tei(en

roeit ju beiben Seiten biefer Strafe erhoben, fud^te fie fic^

5u oerberqen.

$ter fanb fie ein d^riftUd^er Kaufmann aud 9leapoIid,

ber mit feinem Sßagen oon 9lom nad^ $aufe ^urücffu^r.

Sr übte ^avmljcv^iijtcit an i()r, erquidtte bie auf'ö 2teu^erftc

@rmaUete, na^m fie mit fid^ unb ^ie(t fie lange in

feinem ^aufe in 9leapo(id tierborgen.

S)ort lernte Slaubia bie neue Seigre fennen unb lieBen.

Sie entfd^tofe fid^, (Sljriftin 511 iDcrben, unb il)r Seben nur

bem 3)ienfte bev ^OZädjftenliebc 5U lüiömen. ^ijx ^oijU

t^öter forgte bafür, baft fie fidler unb unerlannt nad^

Xfrila gelangte. Sort empfing fie nad^ furger SSorBerettung

von bem alten SBtfd^of von ^^art^}at]o bie Xaufe unb trat

unter bem ^Jiamen 'Perpetua als 2)iafoni|fin ganj in beu

2)icnft ber d^riftlid^en ©emeinben Äart^ago'ä.

3)ie S)iafoniffinnen bilbeten in ber alten d^riftlid^eu

ftird^e eine 5(rt getfttid^en StanbeS. 3^re ^[ufgabe mar,

bie Firmen unb Traufen ju pflegen, bie tüciblic^en läufi

linge (bie Äinbertaufc gelangte erft um baä 4. 3^^^»

l^unbert allgemein }ur @infü^rung) auf bie Saufe oor«

zubereiten, fie für ben 2lft ber Saufe au«« unb anjufteiben

unb bei gotteobienftti^en §anblungen bie Sluffid^t über

ben weiblichen ^^eil ber ©emeinbe ju fü[)ren.

Sd^ipefter Perpetua gemann balb bie Siebe ber tieinen

d^riftlid^en ®emeinbe, ber fie ^ugetbeilt mürbe. '^f)xt

Sanftmut^ unb il)re ®üte eroberten i[)r bie ßer,^en ber

Scanner uub ber grauen. 2)a| bad fc^öne, föniglic^e
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SBeib oud »orne^mem ©cfd^lec^t ftammen müfete, na^m
Sebermann an, abev Stiemanb fotf(^te obec fragte fie nad^

i^fem ^etbrnmen.

5([(e l)Qtten fie flicken müfjen, bie 3)länner, grauen

unb ftinbet bet Keinen d^riftlid^en ®emetnbe, bie eine

Sße^fttinbe von Äart^ago entfernt, am Stranbe wol^nenb,

ftill unb fricblic^ t^rem ©eroerbe, bem ^-ifd^fanf^, na^--

get^angen roaren. ^2(nfang^ Ratten \k uid)t fliegen rooHen,

aU bad graufame Setret bed ftaiferd 2)eciud i^n^ be«

fannt würbe, weld^er bie alte 3u^t unb Sitte im Steid^

roieber l^erfteHen roofftc, bie i()m von bem ©lauben an

bic alten ©ötter unjertrennlid) erfd)icn, unb ba^er bie

fi^riften ald bleuerer, Umftilrjler unb äSerfc^wörer gegen bie

Orbnung bed @taate§ mit Holter unb Sob bebro^te, faOd

fie fortan n'idjt bic ©eferäud^e ber römifdjeu Staat^religion

mitmadjen würben. 3)en öffentlich bctannt gemachten

3^ermttt, bid ju weld^em aKe S^riften eined OrteS t»or

bem Stagiftrat erfc^einen, i^ren ®tauben nerleugnen unb

bem Silbe beS Äaiferä opfern follten, Ratten bic 3Jleiften

unbead^tet gelaffen. ^un waren fie fo gut iine Dogelfrei,

©efcingni^ unb lob aßen benen gewife, bie ergriffen rourben.

Xber UDd^ ^atte fte red^t^eitig eine Sotfd^aft bed 8ifd^ofd

Don ^artfjac^o ereilt, bie er i^nen jufanbte, Bet)or er am
5lreuje ftarb. 3" 'okicx S3otfd()aft l)iefe e§: „^er öerr

gebietet eud^, ber äSerfolgung }U weichen unb fliel^en;

benn ba bie SRdrt^rerlrone von ber ®nabe ®otted fommt

unb nid^t empfangen merben fann, menn nid^t bie Stunbe

be§ ßmpfanc^enö ba ift, fo ocrleugnet ber nic^t, ber einft-

weilen fid^ 5urüdjiel)t unb ber S^it wartet." liefen

Sorten waren fie gefolgt. @ie Ratten t^re $eimat^ oer»

loffen unb waren mit i^ren ^^^fd^^^^^ooten auf baö 9Reer

l^inauö(^efe(^elt. 5tl§ bie 8olbatcn be§ römifd)en Statt;

l^aUerö famen, um fie, bie längft in ben SDlagiftratdproto-
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follen ald ^einbe bed ftoifetd ver^eid^net ftanben^

auf^u^eben unb in baS C)efängni§ ju führen, fanbcn

fie nur leere glitten, von iljren ^mof^ntxn aber {eine

SEBo tooren fie geblieben?

SBeit üon ber Klüfte entfernt ragte ouS beu Jl"^^)^'»

beä 2)leereä eine etnfame gelfeninfel empor, eigeutlicf) ein

ungel^eurer (anggeftrectter ^eldblodf, ben n)a^rf(l^einU(i^ mU
tantfd^e ßrfd^üttentngen Dor ^ja^ttaufenben aud bet Siefe

emporgehoben Ratten. ?Dltt einem 9Zaci^en lonnte man i^n

in einer Stunbe umfaljren. 6enfred}t fielen feine bunflen,

fal)len 3elfenn)änbe in baä ^leer ^inab, nirgenbil eine

@tcitte bietenb, an bet man ^dtte lanben tonnen. SBenn

ber Sturm baS 9Jleer peitfd}te, loarf bie Sranbung i^ren

loeifeen ©c^aum big an bie Spieen beö gelfenö, fo bajj

bad {(eine (^ilanb in ben ^ogeu 5U Derfd^roinben fd^ien;

war bad 3Reer ru^ig, fo ru^te auf feinet n»eiten, blauen

iSlädjz bet Seifen wie ein bunftct ^djatten auf einer

lichten iL^aubfd;aft. iKie Ijatte iüü()1 baö öbe, loeltocrlaffene

ßilanb cineä ^]!Jlenfc^en gufe betreten. 3n ftürmifc^cr ^eit

mieben bie @(^iffet feine 9lä^e, abet aud^ bei ftittem

9Bettet hielten fie weit oon i^m ab, benn bie fleinen,

fd^roarjen ^llippen, bie in feiner '3?ä()e über ber Dber--

fläc^e beö SKaffers I)erDorragten
, liefen bie (^efu^ren

bet Untiefe o^nen. @eiet unb ätbtet nifteten auf feinet

^ö^e.

•DJIc^rere ^3ai)re oor bem 'l^eginn unfercr (^rjä^hmg roar

ein junger gifc^er ber {(einen (Eljriftengemeinbe beim gifc^-

fange von einem ptö^Ud^en Unwetter überfaKen unb in

baS ^o^e 3teer l^inau&gefü^rt wotben. @t l^atte ben

©türm jwar glücfürf; beftanben, irrte aber, alä biefer fid^

ge(egt Ijatte, mit feinem ^oote rat^-- nnb pfabloö auf ber

einfamen äBafferwüfte uml^er, benn bet bebed^te Gimmel

Ue| t^n bie @onne nid^t fe^en, aus beten Stanb et bie
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gitiittun^ nad^ bet ftüfte ^ätte ftnben fönnen. 2)et ffiinb

trieb i^n an bie einfome ge^feJ^infet. "^l^ er in bie -Jiätje

beä Jelfeuö gelangte, bemerfte er, ba^ an ber ^lorbfeite

bie |$elfenn)änbe etroad nad^ innen ^urücftraten unb eine

Xtt 9on ^afen bilbeten, %toi genug, ein Soot »ie bad

feine auf;^une(}mcn unb fidler gu Bergen. 5)aä 3)lecr war

ftitt, unb fo trieb er fein 33oot f)inein unb roottte eben am

öu^erften (^nbe einen %nkx raerfen, um ju ru^en, alö er eine

fd^male, l^albmonbfönnige Oeffnung erbliäte, bie fid^ nad^

innen gu in fd^marje 3l«d^t »erior. ?IRutf)ig trieb ber junge

^'fifc^er fein t^oot ^incin. "tRad) etwa fünf Minuten iDurbe eö

lid^t, unb baib befanb er fic^ unter freiem ^immeL @c

l^otte eine tion ber 3tatax gebilbete @¥Otte burd^fol^ren

unb trieb je^t im Sinnenmoffer bes ^elfeneilonbd. 9Rit

Grftaunen fal) er, bafj fid) Ijier, f}intcr ben fc^raarjen

^elfenmauern oerborgen, eine freundliche ^anbid)aft auö=

breitete. Säume unb @träud^et gierten ben Soben, ber

fic^ tettaffenförmig Don bem SSinnenmaffer hinauf nad) ber

^ö^e 50g. "JltanchesJ oamenförnd^en l)atte ber Sturm im

Saufe ber ^^^rtaufenbe von ben fernen iiüften l)ier^er

getragen, baä in bem g[elfengrunb eine @tätte bed Sebend

gefunben ^atte. Son lebenben SBefen toat nic^td 5U fe^en,

bie ^eerabler ausgenommen, bie fern auf ben Tanten

beä gelfenriffcö I)orfteten. (^in bünner 6tra[)l reinen,

frifd^en baffere fprang au^ bem Reifen l^eraud unb fiel

9»Iötfd^ernb in'd Sleer. Sonft ^errfd^te ^ier bie 9lu(e

beö Zo'ot^.

^er junge Aii'djcr blieb einige 8tunb^n an l)ie|em

ftiUen Drte, bann fuc^te unb fanb er über bie SBogen ben

SBeg surüd^ nad^ feinem ^eimot^ttc^en @eftabe. @r ergä^Ite

bet ®emeinbe oon fetner wunberbaren (Sntbedung; aber

mar eS, ba^ er nid^t (Glauben fanb, mar eö, ba j3 man
ber 6ad^e feine Sebeutung beimaß, fie mürbe angehört,

befpro^en unb bann oergejfen.
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®ort^in war je^t bie Meine ß^riftengemeinbc unter

5üF)rung jeneö Jifdjcrö geftoJjen. ^inanjig Männer, neun--

5el}n grauen unb oierje^nÄinber, inögefammt breiunbfüufjift

^etfonen, waten fte auf t^ren ^ifd^etbooten fvü^, ald ber

9lebel nod^ auf bem SReere tu^te, auf bad 9leev ^imvA'-

%mlt, baö, barm^er,^i(^er als bie -)[Renfd;en, i^nen eine

^uflud^t geroa^ren foUte. ^\)xt 9Ze^e, fomie etroaö ^aus*

gevätl^ unb ein wenig SSovrot^ an 3Re^l, 3S$ein unb ^^rüd^ten

fä^tten fte mit ftd^. Suf bem größeren Soote Befanb fld^

baö Jlreu^ von ^ol^, um baö fie fid) jum (^ebet unb ju

gemeinfamcm ^iebeomaljle §u uerfammeln pflegten, (^s

mar im ^lonat ^^ai, unb man hxaud^tz (Stürme nid^t

}u fürd^ten. 3)a ber äSinb gut ftanb, fo Ratten Ite fd^on

(^cc^cn 2l6enb ben Reifen vor fi^, fie wagten ftc^ aber

nidjt in feine 'Jtäf)e, ba baö '33teer unruf)ig roar, unb fie

bie ^ranbung fürchteten. Sie frcujten olfo bie ^^ac^t

l(|inburd^ um^er. Site ber äRorgen tarn, fpä^ten fie }us

näd^fl dngftlid^ nad^ bem @üben, ob ein taiferltd^ed 9oot

fid) jeigen lüürbe; aber nidjto geuuifjrte man auf ber un^

geheuren Släc^e, bie oor i^^nen lag. C^nblid) gegen Wittag,

ald bad SÖleer tu^ig mar, wagten fie fid^ nä^er ^eran,

unb ful^ren aKe o^ne @d|wierigfeit, Soot hinter 93oot

I)altenb, burd) bcn buntlcn Kanal in öao Heine freiniDlic^e

(^itanb J)inein. ^Ho bie Keine ©emeinbe gelanbet war,

ftimmte fie unter Leitung bed SSorfte^erg einen Sobgefang

an, rid^tete il^r jtreu^ auf unb fd;affte ben 3n^alt ber

9octe an ba^j Ji^inb. ^ann faüten bie 5)?dnner 33äume,

madjten fidj i^^^ütten uab legten fid;, als ber ^ilbenb !am,

)um ©d^lafen nieber mit bem @efü^l, bag fte ^ier fidlerer

wören, atd fonft trgenbwo auf @rben. 9(n 9lot^ bad^en

fie nidjt, bcnii baö^l'affer luimmcltc ron SU'ebfen, Hummern

unb Sifc^en, unb bie mitgebrad}ten S>orrat^e reichten bei

fporfamem SSerbraud^ auf äSioc^en.
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„2ö\d)t bie geuerl ©in ©egel in ©idjft!" tiefer ^Kuf

ertdnte oft auf t>m Keinen (SUanb loon bev $ö^e bei^

gelfenä l^erab, auf bem einer ber ©efä^rten tagsüber ftanb,

auf ba§ ^eer l)inau5l«9te unb biefe Sßorte in bie Hk^c

l)inabfanbte, fobalb in ber gerne ein 6d}iff fid^ seigte;

benn man I|atte feftgefteKt, ba^ ber Staudt, bet von bem

Silanbe oufftieg, oom 9Reete oud ftd^tbat mar. Si)rfid)t

war alfo geboten.

Studj) l)eute erftang ber toarnenbe ^uf in bie ^iefe,

unb bie geuer erlo[d;en. ^ßox ben gtimmenben Steften

eines berfelben fa^ ^eqietua, i^r gegenüber äCntoniud, ber

©ol^n beS ©emctnbeoorftel^erä. (Sr war ein einfadjer

gifd^er ül)ne 33ilbung, ipeber bes Sefenä noä) beö Schrei--

benS funbig, aber in feinem @emerbe einer ber beften.

S)ie @ee l^atte il^n frül^)eitig SRannedmutl^ unb SKanned«

tro| geleiert unb feinen 2eib unb feine ©eele feft unb ftarf

gemad)t. 6r mar ba§ Uvbilb [tro^enber i^raft unb ®e.

funbfjeit, nic^t gerabe \d)ön, aber xoof)l %^baut unb uon

l^oi^er ®eftaU. (Ein gutmütl^iger S^t t^erfd^önte fein frifc^eS,

Uül^enbed 9[ntlt|.

bitte ^id^, liebe 6d^mefter/' begann er,

baö geuer gelöf^t tr»ar, „nimm l)eute dlad)t meinen

SRantel. Su frierft. @eftem erft, ald id^ frü^ s^v

98arte ^inaufftieg, fa^ i^ ^id^ fröftelnb in 3)eitter $ütte

fi^en."

„Unb roomit roiUft ^Du ^id^ in ber 5^iad^t fd^ü^en,

Slntoniud?'' %ai fie jur älntmort. „^oü id^ ^arm ge^

Jbettet liegen, mä^renb jDu Werft?"

„3>d^ bin ein Wann/' entgegnete er, „mir t^ut bie näd^ts

Ud^e Rü\)U nic^t^, bie unfere gelfen ausftrömen. ^unberte

Don äläd^ten l^abe id^ unter freiem Gimmel in meinem

Soote geruht. 3d^ 6ebarf leiner ©etfe. Stimm, 6(^raefter

im. Tl. 6
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Perpetua, meinen 3RanieI; benn id^ (in Beforgt um
3c§ roeife, ba^ leibeft! ^Du bift txanV*

bin nx^t itaxd, älntoniud/' gab fte ^ur älnt«

,,^u Bift es bod^/' untetbtad^ ev fie. „9Ran fagt,

fcieft t)on 9^om gefommen. §aft 6ef)nfud^t nad^ ber

fd^önen ©tabt, bie — fie fttgen eö in Äart^iago — öon

SRovntov ttnb @o(b ergangen ioüV
,/X>n inft,* enoieberte fxe, „x^ wöd^te biefe Reifen nid^t

mit bem 2Rarmor unb @o(b ber ^aläfte SRomö ocrtaufd^en.

2id^ fenne feine anbere ©e^nfud^t, unfetem ©(ouben

unb eud^ )tt bienen/'

„^am ift ed bie ftoft, bie 3)id^ ftonl mad^t/' ent«

gegnete er. „2Bir S^fd^^^ fönnen un§ fd^on von ??ifc§en

unb Ärebfen aUein ernähren, aber fannft baö nid^t.

Sei ben gemeinfamen Wahlen berü^rft 3)u iaum bad 3)ir

Seveid^te. Stob unb äBein feilten 3Mv; aud^ bie anbeten

5rauen üermiffen beibeä. 2Ba§ mir mit l^ierf)er brad^ten,

ift längft oerje^rt. 2Btr Männer (}aben l^eute früf) be^

fc^lojjen, ba^ S^zx von un§ noc^ ^lartliago jurüd^fe^ren

foSen, um SDlel^l unb äßein au laufen. 9Benn n>it'd mit

Sorftd^t unternehmen, n)itb*8 ol^ne ©efa^r gelingen."

„Sleib hier, faf)re nid^t mit nad^ Eart^ago/' untere

btad^ ihn Perpetua erregt.

„2)ad Sood l^ot betettd entfd^ieben/' entgegnete et, ,,füt

ntid^ unb Gato.''

„D, ba^ bod^ btiebeft!" ful)r fie befori^t fort.

„3Bir brauchen n>eber ^eh( noc^ ^ein. Sas bie ^Dlänner

entbe^ten, (Snnen wit §tauen oud^ niiffen. QitVt

ben SSotet, ba^ et einen SInbeten anleinet Stelle fenbet;

geh' ntdht nad^ Äarthago, bleib' hi^^'"

,,S[Barum foU ich ^^^^ Itart^ago gehend }i2Batum

foO t4 bleiben?'' ftogte et.

„Sid^ lennen lie auf bem äRatfte von ^tü^a^o" mU
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roortete fte. „^dbt x\)x 3)^änner baran nid^t gebadet; bafe

I)u eä warft, ber bie gifd^e auf beu ^^arft brachte? 6tc

werben erfennen unb aufgreifen, unb bann bift

Derloren. ^6) bitte ^idf), bleibe bei un$."
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Stid^t i^r 9lunb allein, aud^ i^ve ^ugen baten. ^ei|

waDte ed in ber Seele bed ^ünc^Ungd empor. 9Ba8 er

nie geroagt IjaiU ju l)offen, nidjt einmal öeiüa(3t ()atte gu

benten, baft.er biefem ^errlic^en 3Beibe, gu bem er, )o

lange er fie lannte, in Sl^rfurd^t unb £ie6e aufgebttctt

l^atte, ba^ er i^r ntel^r fein fönnte ald bie Snberen, vtts

fe^te fein §er§ in @ntjücfen. ergriff i(}re .6anb imb

preßte fie leife, fie aber entjog fie i^m, er^ob fid^ unb

fagte: „@oü id^ mit ben äKännern reben, ba^ i^r bleibt?

S^r ^abt bie ®efal^r nid^t bebad^t, in bie i^r eud^ unb

uns 2lUe ftürgt, luenn i()r erfannt werbet."

tüürbe nic^tö nü^en, Perpetua," gab er jur 3lnts

tüoxt, „@S ift nid^t ber Langel an Srob unb äBein

aSein, ber bie üRänner ^eranla^t, unS auS^ufenben. 3Bir

follen Äunbe eingießen, lüie eä in ^art^ago mit ben ©Triften

fte^t. 5ßieUeic^t f)at fid) bie erfte 2But^ ber 33erfo(gung

gelegt, oielleic^t ift bas graufame S)e!ret beS ^aiferd }U(üd^«

gesogen worben. S)ie älelteren fel^nen fid^ im bergen alle

fort »on ^ier, befonberS bie ^auen. fahren, i^

unb 6ato. (lö ift nid;tö baran änbern."

„Unb VDam müi i^c fort?'' entgegnete fie traurig, i^n

mit feud^tglonjenben älugen anblidenb.

,;Sn ber ^rü^e bed morgenben 3^age9. SReinen Stontel

la^ \6) ^ier. 3^ici^t nja^r, ^u ^ebft il)n mir auf, bi^ mir

jurüd finb? Unb id^ bringe 3)ed^en unb ^ieppidje mit für

S)id^. Sud^ an bie älnberen merben mir benfen.''

„@o ge^V' lifpetten i^re Sippen. ,,S)er ^eilanb fenbe

feine ©ngel, bie ^id} unb 6ato fid;er ^urüdfül^ven."

^amit oerlie^ fie iljn unb trat in i^re $ütte. —
3n ber ^rül^e bed folgenben Xaged verlief unter ben

@egendmünfd^ ber Ifeinen ®emetnbe baS 9oot mit äln«

toniuö unb Gato bie fidlere SnfeL ^er Söinb mijic auc

Slorboft, fie fonnten alfo in jjpölf 6tunben bie. Hüfte

erreid^en. äBenn jte fid^ ^mü Xoge in ftart^ago aufhielten.
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unb ber SBinb künftig Blieb, mußten fie am fänften ober

fed^öten ^age jurücf fein. Perpetua erflomm attein bic

SBarte auf ber ^ö^e. ^ort ftanb fie lange fd^roeigenb

unb ftiü, wie ein ©ötterBilb aud 9JlarmoT gemeißelt, unb

blidte übet bie enUofe ^(äd^e j^in, bie int toftgen Sd^iin«

mer unter ben erften <Bixaf)kn ber 5!Jlorgenfonne (eud^tete.

Sie blirfte bem Sec^el nad^, ba§ nad^ ©üben 50g, roeiter

unb weiter, 6iö es am fernen ^orijont üerfc^roanb. 3öann

loüvbe fie ed wieberfel^en? SQSürbe fie i^n je toiebevfe^en,

i^n, ben ®elte(ten? —
©tunben unb ^ac^e pergingen in bem ©(eid^ma^ ber

Slrbeit unb 3:i)ätigfeit. ^ie gemeinfamen ©ebete, bie ge*

nteinfamen SRa^^eiten, bie ätrbeiten bev Mannet unb ber

f^vauen loaven fo geovbnet, bag fte ben audfüSten.

Perpetua lag e§ ob, bie ^inber p unteiiidjten. .gotte fie

baö getljau, fo ftieg fie ben l;inauf. 2)ort fa^ fie

ftunbenlang unb blidte nad^ ©üben, ooU Ungebulb bie

6tunben }ftl^Ienb, bie tievrinnen mußten bid ^u ber ev»

»arteten küdUljx. ©aö innige ©eftil^I, baS fie längft i\n

bem fd^lid)ten, treuen Jüngling ^injog, (jatte je^t, ba er

fern von \i)x weilte, Älari^eit unb ©eftalt gewonnen, fic

wu^te je^t, ba^ fie ben einfad^en f^ifd^ev liebte, unb mit

®lüd( erfüSte fie bie (Semi^b^t feiner unoerfennbaren

Ü'leigung. ^l)x fluges 5lugc fonnte fie l^ierin nid^t täufd^en.

©ie war entfd}loffeu, uad) feiner ^}Uirffel)r feine 3öerbung

an}unel^men. ^n ber fleinen @emeinbe würbe i^re SSer«

binbung, baS wu^te fie, mit ^eube begrübt werben. 9(n

ber Seite beö geliebten ?[Ranneö ein arbeitfameö, ftille<5

Seben ju fül}reu, evfd)ien il)r taufenbmal fdjöner, als in bem

üppigen, lafter^aften ^om alle @enüffe ber (2rbe ;^u foften,

9lit fteigenber @e^nfud^t wartete fie feiner 9lüdfel^r;

aber ©tunbe um ©tunbe, 3^ag um S^og t)crrann, o^ne ba^

ber Grnmrtete fam. 5lm ficbtcn Tage nad^ ber 2lbfal)rt

war es ^Uen gewi^, ba^ ben beiben ^J^ännern ein Un^
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qlLüi augefio^en fein mttffe, beim baS ÜReer mar vul^ig,

unb ber 2Binb 9ünfti9. ©ie mußten ^eute jurüdfcl^rcn

ober nie.

fte fe^iiteit ^eute ttif|t luxüd, fie {ehrten nie mit-

ber gurütf!

Xte ber 9C6enb feinen 6<l^leter über bad 9leer 509,

o{)ne ba^ ein ©egel fidjtbar würbe, ftieg Perpetua 00m

Reifen ^erab. Sie rougte, ba| er nic^t me^r mieberle^ren

tdnne, ba^ er für fie verloren mar.

^ feinen 3Rantet gefüllt, mad^te fte bie Slad^t ^inburd^

in i^rer §ütte. 5!ein Sd^Iaf fam in i^re ^(utjen. 2Baö

roürbe ber fommenbe ^ag i^r, il^nen ^^Uen bringen? jtein

©Ittdl ein frü^ed ®nbe! — — — — — —
Unb ed lam, wie Perpetua ed Befürd^tete. Slntoniud

unb 6ato roaren glücfHd^ gelanbet unb [)atten ftd^, na^-

bent fie \\)x 33oot an einfainer Stelle geborgen Ijaitm,

fofort auf ben ^Il'cg nad^ ^art^ago gemad^t. S)ort l^atU

man fte auf bent SKartte erfannt. @ie Ratten tierfud^t, gu

fliel^en, maren aber ergriffen unb in*« (Sefängnife geroorfen

lüorben. ^eibe bas römi)d;e '^ürgerred^t nid)t befaf^n,

fo befahl ber ©tatt()alter, fie ju foltern, um oon i^nen

ben ^ufent^alt ber entflogenen G^riften }u erfahren. Sato

mar ^uerfl in ben ^olterbod^ gefpannt morben. @d^on nad^

einer Stunbe l)atte er, um ben Taialen ber gotter 511

entge[)en, ben ^ufent^alt ber (Reinigen üerrot^en. %\x^

Surd^toor bem Xobe ^atte er aud^ ben d^riftUd^en QHau«

ben verleugnet unb bem ftaiferbilbe geopfert. 2)arauf

f)atte er feine ^^i^^i^^it roieber erhalten. 2(n 2(ntoniuö roar

nad^ bem öeftänbnife Gato'ö bie golter ni^t angcroanbt

morben. @r blieb jebod^ bei feinem ©tauben unb opferte

bem Silbe bed Aaiferd nid^t; ba^er blieb er im Iterfer«

®er ©tattl^alter moffte t^n mit ben 5(nberen, bie er balb

}u t)aben I}offte, ,^ufammen tjinridjtcn laficn.

%m SDlorgen beg achten 2iaged nuc^ ber ^bfa^rt bed
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großes SRuberfd^iff, baö t)on ber ^üfte ^er ben Äurö auf

bic ^n\d ju ^ielt. ©eine Salelung lie^ cS balb aU ein

{aiferlid^ed ßnegdfd^iff erfennen. 2)ie Semeinbe ivat fd^letu

ntg 5ur Seratl^ung aufantmen. 9BaS tl^un fftt ben %clU,

bojj baö ^riegäfd^iff ^ierl^cr fatn? 2öenn bic 3Jlänner fid^

mit i^ren ^ejten unb SJlefjern am ©ingang beä ÄanalS,

bet nur ein Soot burd^Iaffen !onnte, auffteSten, unb biefen

«evtl^eibigten, tonnten fie bte Sinfal^tt ber Solbaten ffin» .

bem, aber hoä) nur eine S^^^^^ng. Sei fortgefe^ten

energifd^en Eingriffen mu|teu fie unterliegen. Slber bie

äSert^eibigung lag aud^ nid^t im @inne ber äRänner, fie lag

überliaupt nic^t int ®eifte ber S^rtfiten jener 3^* äBenn

(Sott i^ren Untergang befd^loffen l^atte, wenn er mottte,

ba^ fie a(o S^^^^^, ^lä 9)]ärti;rer für bie neue Seigre

fterben foHten, roop ba erft SEiberftanb leiften, ber i^inen

fünb^aft erfd^ien? @ie befd^loffen bo^er, ^u warten unb

fid^ in ®otte8 SiDen ju fügen.

©egen ^Jlittag flog ein ^feil über bie .^ante beö J^elfenö

l^intoeg in bad {leine Sager. 3lm n)ar'ö entfd^ieben.

SDiänner, gfrauen unb ftinber traten um bad jtreug, unb

als ber @<j^nabel bes erflen nttt ®oIbaten befe^ten Sootes

fic^tbar tüurbe, fanfen Sitte auf i^re Äniee unb ftimmten

einen Sobgefang an.

S)ie römifd^en @olbaten fanben leinen Sßiberftanb.

SRdnner, f^rauen unb Ätiiber liefen ftd^ feffeln, tnbem

fie ben ©olbaten freiiuittig iljre unbewaffneten $änbe cnt^

gegenftredtten.

9Ran fd^affte fte auf bad ftriegdfd^iff. SurüdE ging'd

nad^ jtartl^ago, unb am anbemS^age fd^on ftanben fie vor

bem römifdjen 6tattf)aher.

^/3^r feib S^riften/' begann er, ,,n)arum feib i^r ge^

flol^en?''

lyttnfer eirwftrbiger Sifd^of/' erwieberte ber ®emeinbe«
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oörftel^ev, „beit 2)u an bod ftteu) gefd^lagen ^afi, gebot

und 5u fiteren unb §u wavten, ob ®ott und bie ÜRävt^ver«

frone beftimmt f)abe. 9Zun bieä entfd^iUben ift, erwarten

roir mit ^reuben ben 2obi"

„Bd^mii euren grfteuiigten ®ott ab, ber fub fetbft

ntd^t retten tonnte unb nod^ weniger eud^ retten lann,"

entc^ef^nete ber Statthalter, „^ort fe^t i^r baö StanbBilb

eures Maifcrö. Opfert itjm, unb id^ (^ebe eud^ frei!"

„2Bie foUtenmirunferen^eilanb abfc^roören/' antwortete

ber äleltefte, ;,ber für und geftorben ift? äSir geben bem

Aaifer, wad bed jtatfers ift, unb ®ott, wad ®otte9 ift.

Unfere (jeilige Mjre oerbietet unö, ein ^Jlenjc^enbilb an*

jubeten."

„@o feib i^r bed Xobeö/' entgegnete ber Statthalter.

„®e^t, unb bereitet eud^ ^um Sterben! S^r werbet bie

oonne morgen am Äreuje auf^el^en fe^en!"

bie Solbaten bie (S^riften hinausführten, rief ber

Statthalter bie Siafoniffin $erpetua )urüd^. Sange blidte

er auf bad fd^öne 9Beib, baS oor i^nt ftanb, i^re gro|en,

bunflen Sluc^en fragenb auf i^n rtd^tenb.

„^u bift eine Römerin," begann er nach langem

Schweigen, .^leugne eö nicht! ^eine @eftalt oerröt^ ä)i(h*

ä&iberrufe, unb id^ gebe 2)id^ frei!''

„3dh wtberrufe nid^t/' entgegnete ^^ierpetua.

„3ch mä nicfjt/' fufjr ber Statthalter fort, fo

otel ©^önheit am üreu^e eubet. ^ir blüht ein Scben in

aSer ^errlid^feit, wenn S)u willft. ^d^ wiU Sid^ in

meinen $alaft aufnehmen; nid^t a(d SItaoin, a(d freie

^Bürgerin foUft ^u bort loohnen. 3Biberrufe, unb ich ^i^te

3)ir ein Seben, um baö Sid^ Jaufcnbe beneiben werben."

„3d^ wiU bad £e6en nid^t, id^ wiU ben Sob," lifpelten

ihre Sippen.

„So ftirb!" erwieberte ber Statthalter, ,,fül)rt fie ju

ben ^ilnbernl 2)iefe3 Ijartnädige ^oU wiU es nicht unbers."
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3.

S)ie fireu^igung bcr G^riftcn, welche auf bcn folgcnbcn

Xag feftgefe|t rcax, lonnie nid^t oorgenommen loetbeti,

benn ttod^ an bem Xage bed Ser^drd langte an ben Statt«

l^atter ein faiferlidjcö 6c^rei6en auö diom an, in lüeld^em

cö ^itefe: „2i5enn ®u gefangene ©Triften l)a\t, bie nic^t

a6f(|n)ören n)oaen, fo fenbe fie unoerjüglid^ i^ier^ev. 3)ie

(Spiele finb na^e, unb ed mangelt an Opfern fttv bie

Spiere."

©ofort lie^ ber Statthalter ein Sd)iff für bie (^3c=

fangenen fegelfertig mad^en, bod^ oer^ögerte fid^ bie älbfa^rt,

ba ein @tutm audbrad^, bet bad @d^iff t)erl^inbette, ben

§afen Derlaffcn. Jjn bem ©efängni^, baö bie fleine

©emeinbe tl)eilte, üoUjog fid^ iDä^renb biefer ^c\t ein

feierlicher 2tft. 5(ntoniu§ unb Perpetua fd^loffen im Sin»

geftd^t bed Sobed ben Sunb für bad £eben, füx ein Seien,

baö nur nad^ 3?agen gä^len fonntc; aber aud^i mit ^agen,

. mit ©tunben lüaren fie ,^ufneben, unb ifjr ©laube fagte

i^nen, bafe fie fic^ balb ^u einem befferen Seben für immer

wieberfinben würben. S)er alte SSorfte^er ber @emeinbe

fd^Iol ben @^e(unb. (S§ gefd^al; ^ur Stad^tjeit, ald bie

äBäd^ter fd^liefeu.

^ujei 2:age fpdter lidfitete baö ^c^iff bie ^ilnfer unb

ging in ®ee. ber 9lä^e oon (Sapna lanbeten fie, unb

von ^ter aug 50g bie Heine ®emeinbe, 9on einigen &oU
baten begleitet, 5U Ju^ bie appifd^e ^Straße entlang nad),

jRom, iljrem Üirabe. 3^ Ö^^^^i^ii njaren fie aneinanber ge^

feffelt, aber nur leidet, fo ba^ fte beim @e^en nid^t be«

l(^inbert mürben. äCnttmiud unb Perpetua gingen mit»

einanber, fie l)atten ben 2Bunfd^, miteinanber gu fterben.

^ilber niie l)ätte tro$ aller (^ntfagung, tro^ ber geftigfeit

i^red @lauben$, ba^ ber SKärt^rertob i^nen bie ^immlifd^en

^reuben bringen mürbe, nid^t bod^ in i^ren jungen, liebe«
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glül^enben ^jen bie @el^nfud^t imd^ bem 2e6eit fi(| tegen

foDen! 9htn Selbe bie Seltgfeit etnpfunben l^atteti, bte

bcm @inen ber ^^efi§ bes Slnberen gab, nun Seibe erfahren

Ratten, roeld^' ^o^eS @lüc{ bie Siebe in fid^ f^üe^t, n)ie

l^tte bad ivbifd^ Seben i^nen imtl^Iod evf(j^einett foKen,

i^ncn, benen ©d^ön^eit, ^i^ö^^^b unb Ätaft bie ^euben
beö Sebenä oerboppeln mußten! Unb ringä um fie bic

j^errlid^e Jlotur, bie in taufenb bunten, fai;benreid^en Slüs

ü^en ftd^ il^nen auf intern legten ®ange öffnete. äBie

leud^tete ber ^immA übet i^ren ^äuptetn! ffiie bel^nte

fid^ ju i()rer Sinfen bas tiefe, ^errlid^e f&lau be§ 3Keereä!

3Bic fc^immerten golbig locfenb in grünen Rainen bie

faftiflen ^üc^te bed füblid^en ^immete! 9Bie füft Hang

bad Sieb ber SSogel, wie raufd^te bad SReev baju feine

alten, tiefen, (^eiligen Welobien! Unb bie ^rad^t ber

©arten, ber Sanb()äufer, ^erraffen unb ä^empet, bie ben

langen äBeg fc^müiften! ältted lochte }um Seben, ätOed

oertenbete bie ^errlid^feit bev fd^dnen @rbe!

Db'ä bod^ nod^ eine 3}^öglid^feit gab, bem ^obe ju

entrinnen? legten ^ugenbUc! nod) abfd^roören, bem

ßaiferbilbe opfern? ^ort mit biefen ©ebanfen, bte bad

Sterben nur nod^ fd^merer mad^en! 3)ort oben erhofften

fie ja einen fc^öneven ^rü^ling unb nod; ()üf)ere (55enüffe,

als bie @rbe fie jie bieten fonnte. 2)ort roar ewigem &i\xd,

ewige grveube, ewiger ^riebenl

älnt @|>atnad^mittage bed §e^nten BRarfd^taged erblitften

• bie (befangenen bei einer Biegung ber Strafe plö^lid^ in

ber gerne bie ungeljeure 6tabt, baö S^^^ i^)^^^ ^"^if^ ^i^b

i^red Sebent. 3Bie bli^te unb funfeite im ®tral)l ber

@onne bad ®olb i^rer $aldfte unb Sempel, wie (eud^tete

ber ^}Jlarmor feiner ^aiferfc^löffer unb Säulenhallen! Sin

märd^ent)after SUnblicf, biefe gewaltige ffl^affe oon (^olb

unb SRarmor, bie ftd^ o^ne @nbe bid an ben ^orijont

l^in ju be^en fc^ien!
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Unb bott matteten ^unberttaufenbe oon Weiifd^en auf

fie, um an i^rem Zobe ftd^ n)etl»en, SRenfd^en tok fte,

(taubgeborene ©rbenpilget, ©d^atten raie fie, ju bereu 6rs

(^ö^ung fie i^re Seiber von roilben Seftien jerfleifd^en

laffen foSten. 0, wavum f^oh bev SUlmöd^tige ba oben

nid^t feine $anb auf unb jerfd^mettevte bie gottlofe 6iabt,

bie feine Liener rerEjö^nte unb gu ben Söroen roarf!

äBarum lief er baä ^lut fo oieler feiner fiinber ungefül^nt

oergie^en, ol^ne ba| ber Gimmel übev t^ten ^enfem )u>

fammenbtad^!

Sllä bie Sonne unterging, unb bie Slbenbbämmerung

langfam auf bie 6tabt ^inabfanf, gog bie fteine ©d^aar

in btefelbe ein. äSeld^ ein (Semü^l ^enfd^te in i^ten

Strafen! SBad n>at bad 3^vei6en in ftart^ago gegen bas

9Bogen unb treiben in ben ©trafen ber ?0^iKionenftabt!

^ie gül^rer {)atten 3Rixl)t genug, bie i^nen auoertrauten

befangenen fui^ev buvd^ bad SKenfd^engewirr bev @tya|en

l^inbutd^ 5U bringen.

fte über ba§ ^orum jogen, auf bem es ftiller a(ä

auf ben ©trafen juging, neigte ijJJerpetua i()r älntli^ tief

}ur @rbe. S)ovt ftanb ber mavntovne, fäulenumringte

Stempel, in bem jte fo oft i^reS 9(mte9 im ®ienfie ber

SSefta gewaltet f)attc. 3Bar fie bamalö glüdfHd}er geiuefen

ate j[e^t? ©eiüi^ nid^t ! ^i)x cgerj ()atte ben ^rieben nic^t

gdannt, ber ed jje^t erfüllte, unb bad &IM, ben l^eift @t*

liebten ju Befi^en; wie l^ätte fie taufd^en mögen, tro^bem

fie i^ren legten ©ang ging, mit benen ba brinnen, bie in

golbgefd^mücfter öalle baä geuer ber SJefta l^ütetenl

ätber tief fentte fte bad $aupt jur @rbe, ba| man fie

ni<|t erlernten möge. SfBaö i^r, ber entflol^enen ^riefterin

ber 3!efta, Beoorftanb, ir>enn mau fie erfanute, loar ja nod)

fd^limmer ate ber Xob unter ben ^ä^nen blutbürftiger

äVaubtl^iere.

3n ber Slfi^e beg ^orumd lag bie a(te ftaferne ber
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girätorianer bed 3leto. @ie biente ald Sefänem^ fät

S)ieieni9en, ml^e, au8 ben ^rooinjcn ^er6cigefü{)rt, bei ben

2;^ierl^efeen tjertnenbet roerben foKten. ^ortl^in rourben

bie ©efangenen geführt, ©in großer gcpflaftertcr ^aal,

an bejfen äBänben eine ädtjal^l von $olftem jtd^ befanb,

nal^m fte auf. S>ane(en (efanb ftc§ ein itnbÄe<Itet, mit

Fäulen umt^ebcner §of. Grmübet liefen fid^ 2lffe nieber.

^er meufc^enfreunblid^e 3Jorfte[)er beö ©efäuönifi'eö

t^eiUe i^nen mit, ba| bie @pie(e nod^ nid^t begonnen

l^dtten. X(fo noify einige 2:age Idben! (Sd mar leinev unter

i^nen, ber baä 2e6cn burd^ eine JJerleugnung (Sf}vifti

l^ätte erfaufen rootten, aber auc^ feiner, ber nid^t bie 3?er=

längerung bed Sebent gern l^ingenommen l^ätte. ^laö) einem

einfad^en 3Ra^(e, bad i^nen gereid^t mürbe, fentte {td^ ber

Sd^Iaf auf bie von ber langen SBanberung Srmübeten

l^erab unb iie^ fie il^r ^003 oergejjen.

^ Srob unb ©piek, b. 1^. regelmäßige (betreibe«, DtU unb

S8eint)ertf}ei(ungen unb unentgettKd^er S^Mü ju ben ®las

biatoreufiimpfen
,

SÖageurennen unb anberen öffentlid^eu

(Sdjaufpielen roaren eö, lüobuvd) bie römifd^en 3)lad^t^aber

ben faulen unb gud^tlofen ^öbel ber ^auptftabt an i^re

^erfon ju feffeln fachten. S^ro^ ber präd(}tic^en §of^attung,

tro^ ber göttlichen (^^ren, bie man bem Maifer errcieö, tro^

ber i)ünbifd^en ^en)ei^räuc^erung, bie man ii)m aUeutf)aIben

gu X^eil merben liej$, mar bad moralifd^e älnfe^en bed

ftaifert^umS tief gefunlen. Sßel^e bem ftaifer, ber es ge^

luagt I)ätte, bem 3}lilIioncnpöbel ber .?>auptftabt bie Spiele

ju Derfagen! Qx ijätic ben ^^ron oerloren, unb märe er

ber Sefte feiner ^eit gemefen!

916er nid^t für ben $öbel ber ^auptftabt aDein brandeten

bie römifdjen Maifcr bie «Spiele, fie marcu auc^ ein Dor^

trefflid^eö a)iittet, bie gebilbeten Sd)id^ten ber iöeoölferung

im S^um 3u galten. 3e me^r @piele, um fo meniger
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$ottttf! ©ctttt l^ö^er atS affc %ta%tn ber inneren unb

äußeren ^^^olitif ftanben bem 9Römcr, bem t)orne()men roie

bem geringen, bic ©piele. S)ie unblutigen ©piele im ßir*^

fuö —. SBagen« unb $ferbetennen — genügten f(^mt in

ber Seit ber MepubK! nid^t ntel^r pr Söttt(^un(^ ber in'«

^JZo^rofe (^ef)cnben (2d;auluft beö römifdjeu 5^o[fe^, eine

anbere ^Jixt von Spielen max i^nen an bie Seite getreten

unb l^atte fie na^qu verbröngt: bie @IabiatorenIämpfe

unb bie £^terr)e^en. S3i§ weld^' wa^nfinnigem Um«
fange bie ©Ubiatorenfämpfe getrieben würben, ge(}t bri«

fpielöroeife barauä ^eroor, baj ^rajan, einer ber menfcl^=

li^ften Aaifer Slontd, feiner ätüdfe^r aud ben %üh9

gügen an ber S>onatt wdl^renb ber 123 Xage bauemben

geftlid^feiten 12,000 ©labiatoreu !ämpfen, b. l). gur ^\ir^=

weil beö römifd^en $öbelö gegenfeitig abfc^lad^ten licjV

3)ie ^radftt, bie l^ierbet entfaltet n>ttrbe, fpottet ber 9e«

fc^reitung; lie^ bod^ 6äfar an einem S^age 300 golb«

gepanzerte gegen 300 filbergepanj^crtc ©labiatoren fämpfen.

©in ßintrittögelb würbe in ben 2'^eatern, in weld^en

bie @piele ftattfanben, nid^t erl^oben. S)er $öbel fonnte

{td^ tage- unb wod^enlang foftenlod bort amüftren. 3>ie

^loften trugen bie 93^ad)t[)a6er, bereu 9iamen um fo ges

t'eierier waren, je me^r älufwanb in ben Spielen gemad^t

würbe.

Sd^redtlid^er nod^ aü bie ®IabtatorenIömpfe waren bie

3:^ier^e^eu. Kriegsgefangene ober ^um 2^obe t)erurt^ei(te

SBerbred^er würben mafjenweife für ben Kampf mit wilben

2:^ieren in ber ^rena beftimmt. äCnfangd würben in btefen

^^ierfümpfen ^[agbwilb ober ge5ät)mte rei^enbe X^iere

wol^lbewaffneten unb eingeübten Kämpfern gegenüber ges

ftellt; aber biefen (E()arafter von S^^gb? unb 2;^)ierfämpfen

^tten bie X^ierl^iE^en balb vtxloxm, 9ln i^re ©teile tra«

ten bie graufenerregenben S^iiete, in weld^en ungegäl^mte

v?i|?ttbe X^iere auf [c^lec^t bewaffnete ober we^rlofe
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SRenfd^eii bdf^elaffen loittben. ^el)(te ed an Slenfd^en, fo Ite^

man rool^l aud^ bic railben ^eftien, itad^bem man fte burd^

junger, geuerSränbe unb ©tad^etn gut f)öci^ften SButl)

geret}t i^atte, ftd^ felber gerf[eif<l^ Sud^ Bei biefen Bpk--

Un nmtbe ein Betfpiettofet Xufwanb gttrieben. 3)ie fe^

tenften unb »erfd^iebenartigften 9^au6t^tcre rourbcn auä

ben entfernteften (Segenben mit ungeheuren Äoften ^erbei^

gefd^afft. @efd^id^tlid^ verbürgt ftnb bie S^W^ roilben-

X^iete, loeld^e, oft an einem Xage, in ber älvena fämpften.

$ompe}u8 Deronftattetc einen ^^ierfampf ijon 600 Söwen,

18 (^lep^anten unb 410 anberen rei^enben afrifanifd^en

Seftien. 3n ben ^(jier^e^en, weld^c 3(uguftu§ auffuhren

lie|, würben 8(> fitofobite in bev unter ääaffe« gefegten älrena

erlegt, unb Saligula Ke$ 400 9äten an einem Sage fid^

gegenfeittg jerfleifd^en. ^bmed^slung mürben gelegent-

aud) fleine fcenifd^e I)arfteUungen, beten ©toff ber

Sefd^id^te ober bem Sagentreife entnommen mürben, mit

l^aarfträubenber Staturtreue aufgeführt. SerBred^er, bie

jum Xobe oerurtheilt maren, ober Kriegsgefangene mußten

fid^ baju hergeben, ben ^ertules auf brennenbem ©d^eiter^

häufen ober ben Orp^eud, mie er oon Sömen serriffen

mirb, bar^ufteKen. Jtur}, ed mürbe SIffeS aufgeboten, bad

uerfommene unb baher graufame SSolf in einem eroigen

©inne^taumei erhalten.

4,

9tm britten 2^age m6) ber 3tnfunft ber (Sh^if^^>^ iw

9lom Derfünbeten 9)laueranfd^)(äge in ben Strafen, bafe

bie @piele am folgenben £age ihren Anfang nehmen

mflrben. S)en gefangenen G^riften in ber Aafeme mürbe

mitgetheib, ba^ fte al§ nerurtheilte Serbred^er morgen in

bie Ärena müßten, ftiUem (Bebet, in gemeinfamen

@efängen bradjten fte ben legten 2^ag miteinanber ju.

Perpetua unb ttntonius gelobten fidft, miteinanber gu fterben.
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9eike litten mit bem Seben abgefd^loffeti, battlBav bofüf,

ba^ tl^nen unb t^rer Siebe roenigftenö eine furje S^xt beS

(SlüdfeS gegönnt gemefen mar.

2lm ?(Jlorgen bed ^inrid^tungätageö oerfammelte fid^

bie {(eine ®emeinbe )um leiten äKa(e um i^ven Sovfte^et

in bem $of ber Äafeme. ©ort fanb ein legtet, fKtter

(Sottesbienft ftatt, bann festen fie {id^ bid^t nebeneinanber

nieber, i^rer ©tunbe roartenb.

®egen äRittog trat eine älbt^eilun^ ©olboten, von

einem Hauptmann gefül^rt', in bad ©efangni^, um {ie ah
gufü^ren. ^od) einmal umarmten unb fügten fid^ 2lße

unb tiefen fid^ ein balt)igeö SBieberfe^en ju, bann fc^ritten

iie }u Sn^eien l^etaud bem Xobe entgegen. 3)te ^ei^en

Strafen, meldte fie burd^.^ogen, maren mie auSgeftorSen,

benn ^Ueö, maö nid)t burd; bringenbe ©efd^äfte abgehalten

mürbe, befanb fid^ im 5(mphit()eater, baä für beinahe

100,000 SKenfd^cn Slaum bot.*) Der Äaifer SBe$pa|ianuÄ

^e biefed grojsartige ®eb^be erri<|tet. Slod^ |eute er»

regt eS in feinen S^römmcm ob fetne§ ungel^euren Umfang«

©taunen unb Söcmunberung. 6c[tanb, mic feine S^efte

beutlic^ ernennen laffen, aud einer ^rena in ber ^orm
einer &Si|»fe unb einem biefe umgebenben gemattigen ftei«

nemen Stunbbau mit vier Stocfmerfen in einer ^o^e non

50 3Jleter. ^)ie ton unten nad^ oben parallel ringsum

laufenben ©i^rei^en maren fo georbnet, ba^ oon jebem

eingelnen @i|pla|e bie äirena in aKen i^ren X^eilen beut«

Itd^ erlemtbor mar. erflen Stange befanben fid^ bie

.$I(i|e für bie faiferlid^e 5^"^^^^^ fw^ F)öd^ften

SÖSürbenträger bes ©taateö. $Diefe $lä^e maren, meil fie

ber ätrena fe^r nal^e lagen, mit befonberen SSorrid^tungen

Sum Sd^u^ gegen bie miben X^iere verfemen. 2)ie milben

Seftien befanben ftd^ in gemauerten Käfigen unter ber

*) SDod ftoloffeum.
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Srena. $eute war gunt Q^ulf gegen bte ©onnenfttoi^Uii,

benit bas Sttnp^it^eater ^atte fein Sad^, ein gewaltiges

äeltbad^ über ben großen $Haum auf^gefpannt. ^ie glän^

j^cnbe, fünftterifd^e Stuöftattung ber 2Bänbc, 6i^e unb ^alus

ftvaben, bie von ®olb unb eblen Steinen ftvo|enben jtlei«

bev ber vomel^men 9Rdnner tinb flauen, bie (unten ^arBen

ber (Seroänber, bie ber 9^ömer bainatö, fo mic [)eutc, liebte,

vereinigten \\6) einer iiia^rl}aft bleubenben ^^^rad^t.

äUd bie S^riften fid^ bem X^eater näl^erten, brang mU
taufenbftimmiged 6d^reien au8 bemfelben an il^r Dl^r.

war ber luilöe $Ruf, ben bie ^JJJeiige ausftiefe, alö ein be=

jiegter ged^ter von feinem C'^iegner ben 2;obe9fto| erhielt.

S)amit war ber erfte X^eil ber @pie(e, bie ^läbiatoren«

Kwpfe, fieenbet. 9lun follten bie I^ter^c^en folgen.

®ie Dpfer für bic Xl)ierf)et}en pflegte man in einen

langen ©ang, ber mit bem ^oben ber ^^rena auf gleid^er

$i>^e lag, 3u führen. 3)ort mußten fte fid^ auf fteineme

S&nle nieberlaffen, 6i8 bad 3^^^^" ^^^^^ 93orfül)rung

gegeben rourbe. ^er ©ang mar breit unb l)od) unb em^

pfing i)inreicl)enbeö ^\d)t burd) bie nad^ au^en fü^renben

f^enfter. @r münbete nid^t birett in bie ^rena, fonbern

mod^te furj voriger einen rechten 3BinIe(, fo bai ben in

bem ©ange Si^enben bie 'l>orgänge in ber Mirena üer*

borgen blieben. Segen biefe felbft |d)ii^te fie ein fefteo,

beweglid^eg @ttter. @al^en fomit bie bem Xobe @ewei^ten

aud^ nic^t bad @d^red(lid^e, baS in ber Xrena vorging, fo

Nörten fie boc^ beutlid^ baS Srütten ber ^()iere, baö SSäel^e»

gefd^rei ber ,3c^^f^^ifc()ten unb 3terbenben, unb ba§ milbe.

@e^eul beS 'ßoiUd, ba^ mie bad ä3raufen eined Orlang

Don }u 3^ brang.

S)ie Meine S^riftengemeinbe ^atte ftd^ faum l^ier nieber«

gelaffen, al^ ein Senturio*) erfc^ien unb ^^erpetua unb

*) Hauptmann.
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älntomud befahl, i^m }u foi^ea. SSeibe faxten ftc^ bei

ben ^änben, taufdjtcn einen legten, innigen SKtf nttt«

cinanber unb folt^ten ihrem Jüljrer. ^er tüt)rte jte nid}t,

wie fie ermartet (}atten, an baö ©itter, fonbern mcü) J)inten

iuxüi unb Derf(i^nianb mit Seiben in einem bet Seiten»

(^änge. SS8ot für fie eine befonbere Dual Dorgefe^en?

Dber I)atte einer ber ^3uic^tii^eu )\d) für fie »errocnbet?

@oKten fie leben, wä^renb bie ätnberen in ben £ob

mußten?

®ie ®efä()rten bead^teten fourn ben aSegc^anc; bet 9et«

ben, benn ein 3ebcr mar mit fid^ unb feinem unmittelbar

beoorftel^enben , unentrinnbaren @nbe befd^äftigt. ^ucd

ertönte ie^t ein Xtompetenfto^ t>on bev Srena ^ev, bds

3eid^en, bafe bie §e^en mmmebr i^ren Slnfang nel^men

mußten, ßine Sd^aar benniffneter ^flauen trat auf bic

S^riften gu unb führte fie, 'OJiänner, 2Beiber unb £inber,

an bad ®itter. @in 9lu(t unb ed flog in bie $öl^e. Sang«

fom fd^titten fie ^innuS auf ben wetten ^(a| bi« in bie

Witte beffetben; bann liejien bie Sflauen bie Unglüdli^en

aUein. @itter fd^loß fid^ hinter iljnen.

9lun @tiSe in bem ungel^euren ätaum! 2)ann eine

lange, bange ?Blinute, unb in ber Soge bes ÄaiferS l^ob

eine §anb ein 2ud; in bie .^öijt. .^Hrrenb fpranc^cn bie

Ääfige auf. %U mii^fen fie au^5 ber (2rbe l^erauä, \o

fprangen Dörnen, $antl^er unb Xiger in bie älrena. ^^x

®ebrttD erfüllte bie Suft unb medtte taufenbfad^en SBiber*

^aH auf ben Si^bunfen, aU fie fid; fjuni^riij auf if}rc

Dpfer ftürj^ten unb bie 2öef)rtofen jerfleifdjten. ^Rac^ taum

einer l^alben @tunbe (ag bie gange @d^aar ber @efange<

nen jerriffen in i^rem Stute dm Soben. ^unbert ®fta«

t)cn, mit langen eifengefpil^ten Stäben bewaffnet, trieben

nun bie Seftien in i(;re Käfige jurüd^. 3ll5 ba^ gelungen

mar, mürbe ber $la^ gefäubert. 3)ie 9iefte ber Unglüd^^

Hdjen fd)affte man ^inauS. SOBer nod^ ein 3^^^^« ^
1893. VI. 7
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^zbtm uou fic^ %ab,. erhielt in ber ^obteiifammer ben

@nabenfto|.

SngtDifc^en waren Perpetua unb Slntoniud eine Steppe

hinabgeführt Tüorben unb in ein gro^eö, unter ber 2trena

befinbUd^eö (^eroölbe gelangt. §ier befanben fic^ neben

ben gemauerten fiäftgen ber X^ieve bie ©erät^e unb %nt

Hetbefamnieni für bie ®Iabiatoren, bie Stüftfammer unb bie

Sf^äume für bie in jener ^cxt [)od^ entroicfelten 'X^eater^

mafd^iuerien. 3" hinein biejer ^{äume roeilte ber ^efei)l5:

^aber ber Spiele, ^^ox biefen würben 33eibe geführt. Slus

feinem SRunbe erfuhren fte i^r ©d^idfal. Um ber @u^t
beS SoIfe§ nad^ 9leuem unb Äufregcnbem j^u genügen,

roar befo()leu lüorben, bafj 'ilutouiuö, atä ber fräftigfte ber

gefangenen (Sl)riften, dreimal für ^^^erpetua mit fc^arfen

äBaffen )u tämpfen ^obe^ unb jmar ber Steide nad^ gegen

einen S5men, gegen einen Siger unb gegen einen mitben

Stier, ^eftanb er biefe brei kämpfe, bann foÜte i^m unb

Perpetua Seben unb grei^eit gefc^enft werben.

^te älntoniud biefe ä^ebingungen Dema^m, fd^»Dtt fein

$er3 oott freubiger Hoffnung. @r rectte feine ftarfen ®Iies

ber, f)oh jubelnb fein 2Beib in bie §öf)e unb bebecfte i^ren

blaffen ^unb mit l)ei^en Hüffen. Sie aber fannte beffer

aig er bie ©emo^n^eiten bes '^olfesf, -fie wu^te, bag ber

Kampf um fie nur eine SSerlängerung i^rer Dualen be«

beuten tonne; bod^ im Slngefid^t bef( %oht% hm geliebten

^iann bie öoffnung auf (Errettung 5U nef)men, iicrmod)te

fie nic^t. 6d)iüeigenb brücfte fie i^n an i^r ^erj unb

befahl i^rer Leiber @eelen i^rem @ott.

9ta(t) einer $aufe 9on einer l^alben @tunbe, bie von

ber 9J^ef)r,3(al ber 3iif<^tiuer üerivenbet rourbe, baö mit=

gebrad)te 'i}iittagömal}l einjuneljinen, rourbe baö Qti(^m juni

äBieberbeginn ber Spiele gegeben. S)ie Srmartung ber

SRenge mar auf'd $5(i^fte gefpannt. 3Ran mu^te, um mad
es fi^ ^anbelte, unb Seberin.inn fprad^ oon ber Sd^önl^
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bcö jungen ß^riftemoeibeo, um bas il)r @attc breimat fein

£eben einfeften foKte. äSiebev evfolgte ein Xtompetentio^r

unb unter tiefem ©c^roeigen ber ungeheuren ÜRenge ftieg

auö ber ^iefe ber Hrena lanc^fam ein ^-elfen in bie §ö[)e.

3luf i^m rul)te fcftgebunben ,
i)aib Uegenb, l)a(b fi^enb,

^er^etucu @in jarted, burc^fid^tiged weites Sewanb unt^^

fd^lo^ i^re ®tteber. S^r §oupt fd^müdfte ein cjotbener,

mit eblen Steinen befe^ter 9^eif, lang fiel i^r fd^öncS

§aar auf bie (Bd)uiUxn ^erab. ©in S^aufc^en ging burd^

bie 3Renge. äld^, fo t»iel ®d^ön^eit unb ^^d^ f^^"^^

wenigen ÜRinuten eine Seute blutgieriger Seftien werben!

2ßar'ö ^itleib; bao bie St^aufenbe ergriff mit ber ^rmeu

ba unten. D nein! ^itleib nid^t, aber Spannung,

au^erfte Erregung, ob ed bent mit golbener Stüftung ge«

fc^müAen, mit funfelnbem Gd^merte bewaffneten SRann,

ber neben i^r ftanb, gelingen mürbe, baö fd^öne ffleib ben

ßä^nen ber ^eftien entreißen unb für fid^ ju geroinnen.

äSeld^' angenehmer, neuer, )>ritfelnber, nersenbelebenber

5ti|eU ,,0, wie gut ifl ber Jtaifer, ba^ er feinem 93o(fe

foId)e greube bereitet! — Gäfar! ^idj grü^t ^ein 33olf!"

Xaufenb §änbe ftrerften fid^ banfenb nad^ ber faiferlic^en

Soge aud, an beren )Brüftung ber j^aifer fa^, fein mübed

9luge gteid^giltig auf bie Sruppe ba unten rid^tenb. S^n
reij^te baS beoorfte^enbe blutige Spiel nid^t, i^n lonnte

überl)aupt auf ©rben nidjtö mel)r rei,^en.

9lun roieber (autlofe Stille in bem ungel^eueren ^aum,

mieber eine lange, bange SRinute, mieber mel^ ein

von ber Srüftung ber faiferlid^en Soge, unb mit wilbem

(i^ebrüll fpringt ein . riefiger 2öüftenlöroe in bie Slrena.

X)er junger, ber üon bem Sobcn auffteigenbe SBlutgerud),

bie Ställe ber SRenfd^en oerbbppeln bed gürdS^terlid^en Üraft.

9Bte foD i|n ein SterBIid^er Bezwingen?

5(ntoniuö tritt fünf Sd;ritte vox fein 2öeib l)in. 5llö

wäre feine äted^te oon @ifen, fo umfpannt fie bao bli^enbe
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Sd^toeYt. %t\i rid^tet tt feine älugen auf bad Unget^üm,

jebe feiner Semepngen, iebe Wülfel 6eo6ad^tenb. 9Bemt

er anfprint^t, muf^ eo gefd^e^en, bann 6lii}|d;nell einen

6ci^ritt 5ur Seite unb mit aUer ^raft bem ^eranftürmens

ben bad ©d^toevt tief in ben £ei6 l^inein.

Sangfam näl^ett ftd^ bei: Sön>e ben Setben, bann auf

je^n 3 dj litte l^ält er an. Qin bumpfeö Durren lä^t er

I}örcn, mit bem Schweife jc^Iägt er ben 58oben, ba^ bev

^@anb weit uml^erfpri^t. 9hin be^nt ev fid^, bie funlelnben

Sugen unoerwanbt auf fein Dpfer gerid^tet, lanc^fam gie^t

er ben .Hinterleib jurüc!, jum fürdjterlid^en Sprunge fic^

rüftenb. ^ti^t

3)od| xoa& iffc baä? 9Bad gel^t in ber Spge beS j^aiferd

t)or fid^? ätteö bort geratl^ in SSewegung! ®er Äoifer

neigt fid^ meit über bie 33rüftunß. „Sie ift e^! <Ste ift

c§! Gtaubia Cuinta! X>ie j^eftalin, bie greulerin an ber

@öttin^i(igt^um! 2)en£ön)en3urüd! <5c^nea,fd^neUJ @ie

barf nid^t gerid^tet werben! ^urd^tbar räd^en bie @btter

an ber '3tabt bie .v5invid}tung einer ^iNcftalin. \^ebenb in'ä

©rab mit il)r! Jyort mit bem Sömen!"*)

,,2)ie Seftalin, bie Seftalin Siaubia Quinta/' fo braudt

ed burd^ bie Stenge, bann fd^reien e§ taufenb Ael^(en.

„^en 2ö\v>m ^uiiid, i^r Stlaoen, )djucU!"

3^ fpöt!

2)er Süftenfönig fümmert nid^t um itaifer unb

SSoIf, fümmert fid) nic^t um beS Slttgeroaltigen 3orn, füm«

mert fid; nid)t um ben ooxn ber Giötter. Wxt gemaltit-^cm

Sprunge ift er auf bem ^^^^ 3d)Iag mit ber

Xale, unb tobt, mit ä3lut überftrömt, ftnft Perpetua pn--

fammen. ®in gweiter ©d^tag ftredft Äntoniu«, ber if)r

5U §ilfe eilt, .^u '-Ik"^ben. '?3tit uugcfjeuver ^^(nftvciuiuiu^ ge^

lingt eö fünfzig gepanzerten Sflauen, baö 'JCjier von feinen

Dpfern fort unb in ben iSäfig jurüd^utreiben.
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^aö ißolf muvrte, cS fürd^tete beu ber (Göttin.

ÜRan bemühte bie ej^emalige Seftalin in'd Se^en ju«

rürfjurufen. äber e§ war t)erflebcn§. ^l^rc reine ©eefc

f)atte ben 5crfcf)metterten Seib i)erla]fen unb luav ,^ur J^'^i^

^eit emporgeftiet^en, 5U bet feine faiferlid^e iDlad^t i)inauf'-

veid^t. S(ud^ i^v @atte, aud beffen jerfd^Iagener Snift

baS S9(ut ^inttbriefelte, ()atte anögeat^met. Sin fd)ueller

fd^merjbfer ^cb ^atte fie bem 8ovne be^ 5^aiferö unb

bev 3But^ beä 9?ol!eö cutvi)]en, unb u)äl}renö bie (^flauen

il^re Seid^en fovtfd^afften, fd^mebten i^ve @eelen üereint

jenen 9te(^tonen entfielen, auf lueldjc fidj i^ve Hoffnung

)ü feft fd)on in biefem Seben (^erid)tet l}atte.

Unb bu, mäd^tigeo ^){om, bie Stunbe i)t nid;t me^r

fem, in ber beine unb beiner @dtter ^errlid^teit jufam«

menbred^en wirb, in ber ouf beinern blutgetrönlteti, flud^s

bclabenen !öobcu eine neue 2öe(t fic^ er()eben luirb, feine

äBelt ber ^^iufteruif^ unb bes Xot>ü&, eine äBeit bes^ :^id^ted

unb bed Sebent 1
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1.

(eifer, gittevnber, xa\d) üerf)aßeubcr fi(an<;, vok

Tuenn eine frf}ücf)terue $anb bie ^()ürö(orfe in 33en)ei

gung gefegt I)ätte, tönte buvd^ ba^ ^aus^. ^)^rofeffor (^rroiii

Sauenietg, ber übet einem mit Slotenjeid^en bebectten

^eftc vüt feinem ©i^tetbttfci^ fa^, ^orc^tc toetmunbett auf

unb |d)üttclte bann, nad)bem er einen ^lid auf bie 2Banbs

u^t geiDorfen ^atte, unc^läubic) bcu &opf.

„S^ölf U^t vorbei! @d ift ja gan) tmmöglid^ — wer

foDte mol^l ie^t no<]^ fommen?"

dx vertiefte ftd^ auf '0 '^unie in feine :}lvbcit ; aber uarf)

'Verlauf von luenii] ^3J^inuten flinc^elte es jum jmeiten

^ale, unb biedmal laut unb an^altenb genug, um jeben

©ebanlen an eine ©innestäufd^ung aui»)uf<^Ke^en.

,,Sie finb (^eroife länc^ft Mttc jur JRu^e (gegangen. ^6)

werbe felber nac^fe(}en müfjen, was bieje fonberbare Stö-

rung bebeutet."

(Sx er^ob fi^ aud feinem @effel unb ed seigte fi(^ etft

jc^t, Don wie ^o^er ®e|talt ber etwa Sierunbbreifeig^

jal^rige loav. 2)ev Sd}ein ber :ijampe, bie er ergriffen
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^Qtte, utn fic^ felbcr auf bem äBegc jur $auötl^ür

leud^tett, fiel auf ein emfted, blonbbävtiges 9(nt(i^ mit

flugen trnb rcgcrmä^igen Süßen, bie fretlid^ in biefcm

Sluqenblirf unuerfennbar beu (Stempel ber Grmübuiu^ unb

neroöfen Ueberanftrengung trugen. 'JDht leidet oornübers

geneigtem Raupte fd^ritt bev $rofef|ov burd^ ein Sor^

jimmev unb über bte ffeine, mit einer ^o^en, altmobifd^en

.^aftenu()r gefdjmüdfte ^iele nad^ ber t)erfd)(offenen

Pforte, TDOx roeld^er ber ©inla^ SBegeljrenbe jum britten

Stale — unb biedmal fogor jiemlid^ ungeftüm — bie

®{odfe $og.

.^navvenb brel)te fid^ ber Sc^Iüffel, unb ^Bauenberc^ i)oh

ben (infen 2(rin mit ber !iiampe f)oc^ empor, um in ber

brausen ^errfd^enben ^infterni^ ©eftalt unb @eft(l^t bed

fpäten Sefuf^erd gu erlennen.

„®er ift btt?" fragte er ^ugleid^. „Unb was luill

man mitten in ber '32ac^t t)on mir?"

'Jhir unbeutlic^ ()atte er bie Umrijfe eine^ grojs unb

fd^tant gen>o(^fenen üRanned erfpä^t; benn ber Urheber

ber unj^eitigen Störung [)atte fid^ beim Ceffnen ber i^ür

fomeit jurücfge^oi^cn, baf^ i()n taum nod) ein fdjuiac^et

)^i(^tfd^ein ber £^ampe ftreifte. @S fd^ien i()n einige lieber-

minbung )u foften, fid^ )u nennen ober fein ätnliegen vor«

zubringen; benn ed verftrid^ eine geraume

o^ne )id; uom '^^la^e ,^u rüfiren, mit gebampftcr 3timme

fagte : „3^^ bin es, iiiwin — Xein trüber !'l]ubolp[)!

Unb ic^ bitte ^id^ um ein linterfommen für biefe 'ilaö^t."

„2)u? Unb gu mir fommft S)u — ^u mir?"

Sie Hang für ben Sittftetter • ftd^erlid^ nic^t fc^r er«

mutf)igcnb, biefe Grmicbcrunt^, ^ie mit bem 'Jtuobrud

l^öd^ften ©rjtaunenö von ben itfippen bes 'l^rofefforo ges

tommen loar. Sie (Sefunben bed Sd^weigend, meldte i^r

folgten, mußten ftd) für ben Änberen nadj foCd^em SB8iBs

fommen ju qualpollcii ©roigfeitcn be^nen, unb e^ loar
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tool^I }u begmfen, it)enn er fe^r balb bad ^ebürfniß

fül^lte, il^nen um jjebeti ^reid ein @nbe mad^tt

„Ja, id^ fomme ju ^ir, ßmin, weil id^ auf ber SBelt

feinen ^Jlenfd^en me()r ()abe, von bem id) ^eiftanb unb

$tlfe enoarten barf, aU 2)ic^. ^Ii>enn ic^ mic^ auc^ in

S)ir getöufc^t ^abe unb wenn aud^ S)u mit nid^t bie <@anb

bieten fannft, bie mtd| rettet, fo l)abe iä) ^ier auf biefer

iämmerlid^en 2ßelt nichts mef)r fdjaffen."

2)ad mav in einem fo büfteren unb ent[d)Io{)enen Xone

gefpvod^en, ba^ man faum baran smeifeln lonnte, ed fei

vMR^ emft^aft gemeint.

^rüfejjov Sauenberg trat nun einen 3d)ritt jurücf, fo

ba^ ber ©ingang bes ^^aufeo frei rourbe, unb fagte nic^tö

ald bad einjige, beinahe ^arttlingenbeSörtd^en: „ftomm."

Sie ®eftatt bed äCnberen Ibdte fid^ oud bem 3)unfel

unb trat über bie Sdjincllc. ^cr 'i^rofefjor üerfd;(of; l)inter

bem ^efuc^er bie %[)nx unb ging ^awn fcftiueigenb i^m

voran, mit ber Zamp^ ben äü^eg er^elienb, in bad tleine,

fd^lid^t audgeftattete @tubir§immer prüdf.

®a ftanben fie einanber nun gegenüber, unb ,^um erften

9JJü( nac^ j|a{)re(anger ^l^rennung begegneten fid^ i^re ^lide.

mar nid^t oiel oon brüberlid^er :^iebe barin gu lefen,

mie unoerfennbar aud^ ber S(niömmting bemttl^t mar, ju«

gleid^ bemütl^ig unb ^cr^Ud^ breinjufc^auen.

(ief^ fid; nid^t leugnen, ba^ er ber 3d)bnere unb

@tattlid)cre t)on )^eiben mar. Sein ''Muö)^ erfc^ien ^ö^er

unb elaftifd^er, mei( er feinen flörper mit folbotifd^er

(Straffheit trug, mä^renb bie Haltung beS ^rofefforS bie

eines nerüctfeu unb überarbeiteten ^3}^anneo roar. Unb bie

fec^ci ober fieben ^^a^re beo Hlterounterfc^iebe^, ber ^mifd^en

i|nen beftel^en mod^te, offenbarten ftd^ gang unoeriennbar

in bem glatten, roftgen ®efid^t unb ben glän|\enben äCugen

beo Jii^^^^^'i^ ber l)ier, im l)el(eu iBainpenlid^te, abgefe()en

oielieic^t oon feiner fc^äbigeu unb fe()r meuig gefeUfc^aft&s
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fälligen Soilette, faum nod^ ben Giubrucf eineö t^er^ioeifeltett

unb 90tt @e(6ftotorbgeban{ett evfüKten äRenf<l^n mad^te.

„@« fe^t 2)id^ in Serrounbcrung, tnid^ fo roieberjufe^en,

nidjt n)nl)r?" fragte er, ba ber ^^rofeffor offenbar c^eiüillt

war, if)m bie ©inleitung bes ©efpräd^eö ju überlaffen.

JßmaviiÜß^ too^nteft 2)u ntid^ ba bvüben jenfeitö bed

aSSafferS Wngft ©crbotBen «nb geftorben?"

(eugne nid^t, baf3 id; mid) aKgemad^ an eine diju-

Itd^e ^orfteUung gen)öl)nt ^atte. Unb ed i^at ja ben än<

fd^iein, afö.feieft S)u nid^t aK^u mit baoon entfernt gemefen,

fie jur SBa^rl)eit mad^cn."

$Hubolp^ oer§og bie Sippen einem fc^mer^lidj-bitteren

iBäc^eln, bad inbeffen ebenfo wie bie ßJefte, t)on ber ed

begleitet n)a¥, etwaig @¥{ünfte(ted unb S^eatvalifd^ed ^atte.

„2BäS würbe e« mir l^elfen, wenn id} einen Serfud^

mad^te, mid; t)or ^ir 511 üert(}eibigen unb einem feinb:

{eligen Sd^idfal aufgubürben, ma^ in ^Deinen älugen bod^

immer mein eigenes äSerfd^ulben bleiben würbe! —
es ip wal^r — id^ ^abe aud^ brüben in Slmerifa baS ®(üdf

nidjt gefunben, ba§ \6) gefud()t, id) bin me()r alo einmal

bem Untergange nal)e geiuefen unb i)aht monatelang ald

3^agelöi^ner. bie gemeinften älrbetten i>errid^ten müffen, nitr

um bie fWittet für meine §cimfe^r 511 erfrfjwingen. §aft

2)u aud^ nad^ biefem offenen '^efenntnifj nod; ben 2ßunfd^,

bie traurige ©efc^id^te biefer oerpfufd^tcn brei ^^^re mit

aW i^ren flägUd^en @in§el^eiten gu l^dren, fo bin id^ bereit,

fte ®ir gan.j; loa^rl^eitögemä^ ju er5äf)(en; aber id^ bitte

^ie^, mir ba.^u biö morgen 5tuffd}ub ju gemä^ren, benn

id^ bin ^eute fed^ä Weilen geroanbert, um S)td^ ^u er^

retd^en unb vermag mid^ tbatfäd^ttd^ faum nocb auf ben

gü^en ?\u erhalten."

üxmn beutete auf baö Sop^a unb lie^ fid^ jelbft

wieber oor feinem Sd^reibtijc^ nieber.

,,äSarum ^aft 2)u eS nid^t vorgewogen, mir gu fd^reiben?''
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fragte ev. „Du I)ättejt Dir bamit Die|'e ^^ußtoanberung

tmb mand^ei» älnbere erfpaven lonnen; benn ic^ wärbe

auäf auf einen Srief ^in 6eveit qemefen [ein, Did^ nad^

bem ^öla^e meiner eigenen '^J^ittel unterj'tü^en."

Der 5(nöere brel)te feinen abgetragenen $ut groifd^cn

ben fd^lanfen meinen ^anben, bte gar nid^t wie bie $änbe

etned 2:agelö^nerd augfat)en, unb r)eftete feinen 9(idf auf

bie üerfdilungenen SiJ^nfter beS 3^eppid;ö.

„äiäenn eö mir allein um bie Unterftü^unQ ju iijm

gemefen wäre, fo i^ätte ic^ oieUeid^t in ber X^at biefen

bequemeren Sßeg 9en)ä[)U. 916er id^ fel^nte ntid^ in meinem

Qammer unb in meiner S^i^nirfc^unQ bod) nod) nad) etmaö

änberem, als und) einer ©umme Selbe», bie mid^ oor

bem leiblichen Untergange }tt retten vermo^te. fel^nte

mi4 auch nad^ Deiner Ser^et^ung, nach ein Hein menig

i;^reunb|c^aft unb brüberlicher Siebe, benn biefe fc^redlichen

brei i^ai)x^ h^ben mir ju oiel oon meiner ^Äiberftanbä^

fähigfeit geraubt, ald ba^ idh bad Seben eined ^erfehmten

unb ®eöd^teten nod^ länger ertragen tdnnte."

„'üJleine '^erj\eibun(^? Du roenbeftDid^ an eine falfche

^breffe. Unfer armer i>ater mar eo, ben Du barum ju

bitten h<^tte[t, unb er ruht feit mehr benn gwei fahren

im ®rabe."

Der f)übfche ßopf beS Änberen fanf nod^ tiefer l)erab.

,,^6) mcife eo, Crrunn," uerfe^te er leife. „"^In ber SdjioeKe

unfered @lternhaufeo, ba^ i^ ju meinem @d^redfen oon

^remben bemohni fanb, f^abt ich erfahren. SBienn id^

nid^t ^6)on burch meine jaljrelanqen Seiben c^efü[)nt ()atte,

roa^ id^ einft in juc^enblid^em Seid)t]inn üerbrod;en — in

jenem Stugenblicf, bas mai^ft Du mir glauben, bü^te ich

ed jjebenfaOd taufenbfach. älber idh lann ben Xobten nid^t

erroedfcn, unb er fann mir ouS feinem ®raBe herauf ntd^t

me^r 5(ntn)ort geben auf mein reueoode^ flehen. Darum

bleibt mir feine anbere *3Röglid^!eit, aU mich an Dich, ben
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Sebcnbißen, ju lüenbeu unb 2)ir meine $anb entgej^en §u

ftvetfen mit ber ä3itte: @ei dto^tnütl^ig, (Snoini ^ergi^,

n>ad und ^eute geitennt ^at unb la^ und f^rieben

mad^cn!"

2öenu er fid^ im ^e^inn ber Unterf^aftung erjictitlic^

()atte ^niang ant^un muffen, um ben redeten 2^on }U

finben, fo mar {e^t ein üBerjeugenb aufcid^tif^ev ftlang

i>on flewmncnber ^erjlid^feit in feiner Stimme, unb auc^

We fd)önen feurigen 3(ugen, bie er nun enblid) roieber §u

bem trüber auffc^tug, fül}rten eine warm berebte Sprad^e.^ $rofeffor at^mete fd^mer. @ein ©eftd^t fd^im

no6f emfter unb ä(ter geworben in btefer testen Siertet«

fttinbe, unb nid^t mitleibslofe S^äxte, fonbern ein xUuöbvud

tiefer Sefümmerni^ mar in feinen -3ü9ß"f '^^

einem furgen <5d^meigen fagte; „^d^ miU an Steine SReue

unb an Steine guten 93orfö^ glauben, Stubolpl^, aber id^

iDünf^te bod), Du I)ätteft 2>ir felbft unb mir biefe pein-

liche 6tunbe erfpavt. 5Bae etwa an mir gefünbigt

^ft, fönnte id^ X)ir ja leidet genug oer^ei^en; aber um
mid| l^anbelt ed fid^ l^ier ja 5u(e|^t. SBenn man 3)ir in

unfercr 58aterftabt meinen jc^igen Sßo^nort nennen fonnte,

fo mirb man 3)ir auc^ von meiner .^eirat^ gefprod^en

^aben."

9lur ^dgernb unb gleid^fam miberftrebenb maren bie

legten ^l^orte Don feinen Sippen gclommen. @ö foftetc xfyx

unt)erfennbar bie äu^erfte Selbftüberroinbung, biefen ÖJegens

ftanb 5u berühren.

„^ü, man l^at mir baoon gefprod^en/' lautete 9iubolpb'^

bemütl^ige Sntget^nung. ,,^6) mei^, ba^ ®u feit einem

^a^re ^ac^ba'o föatte bift; aber id) Ijoffte, ba^ e$ ibr

gerabe be^^alb um fo leichter merben würbe, mir /^u uer^

geben."

,,SSie? 2)u a(fo an bie 9Rög(id^!eit gebadet, aud^

fie mieberjufcl^cu? J)u univbeft ben 3)iut[) (;abcn, i^v unter
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bie %wQ^m ju treten mit bem uoUeu iJÖeiüu^tfein ber Xreu«

lofigteit, loelc^e S)u gegen fie begangen?''

„©tt btefe weine S^reutofigfeit il^r ben ®eg Qebatjnt

l}at 511 einem (^lürf, baö il)r fonft niol)l niemab !K)ci(

geworben roäre, tnirb fie meine ^anblungsraeife Ijeute in

einem milberen {e^en. @ie l^ätte 2)ein äSeib nid^t

merben fönnen, Snoin, menn id^ il^t bamate bie Xteue

(^cfjatten I)ätte, unb id) I)abe mir in^mifcljeu 3elb[terfenntnif;

genug ermorben, um überzeugt ju fein, ba^ fie mir im

®ntnbe il^ved $eY}end ^eute banfbar ift fiiv ben äüeuati),

ben xtS^ dot bvei Salären unter bem 3w<^ng c^raufamev SSet«

l^ältniffe mit fd^merem .^er^en an ii)x betyni^"

3n)ifci^en ben iJrauen beö '^^^rofefjorö erjd^ien eine tiefe

§alte. „@d.mag fein, ba| 3Kagba geneigt ift, Sir gu

t)er§ei()en, aber ed mirb einer perfönlid^en • Secjegnung

jmifc^en eudj nid;t bebürfen, um ^ir 03eiüi^l)eit barüber

ju cerfc^affen. äßie füljl unb gelaffen aixd) immer fie

^eute über jene weit hinter i^r tiegenben 2)inge benfen

mag — bie @rtnnerung baran, meldte burd^ Seinen 9n«

blicf not^menbiß mad^öcrufen werben müfjte, fann für fie

bod) nur mit (Smpfinbungen peinlid)fter ^rt oerfnüpft fein,

unb 2)u begreifft, ba^ id^ aUeS berartige oon i^r fem }u

l^a(ten münfd^e. 3lud^ meine id^, Dir felbft fönnte nid^t

im (S'rnft an füld;em ^l>ieberfe^en c^elec^en fein."

„Unb meld;en ©runb ()aft 2)u, bas ju glauben?"

„3)u b<^ft fie einft geliebt, unb menn bie ^erfid^erungen,

benen fie bamalg @lauben fd;en!te, nid^t fd^änblid^e Sügen

waren, fo fann fie Xir aud; ()eutc nod) nic^t i^blHg c^leid^;

giltig geworben fein. ^^JUgba 9el)i3rt nid)t ju ben grauen,

bie man fo leidet vergibt, unb beren ^erluft man in fur}en

brei Safjrcn öcrwinbet."

„l}aö alfo ift eo, umo Du fürdbtcftV 5^un, Du ^ätteft

unbeforgt fein fönnen. SBie grof, ober mie gering meine

äiebe 5U if|r gemefen, ift ^eute o^ne aUe ^ebeutung. 9}on
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bem SIugenBIidf an, ba fie bie ®atiin etneS 3tnberen, bte

(Gattin meines SBniberö c^eroorben mar, f)atte il^re ^erfon

für m\(i) SiKeä verloren, baö mir einft begeljrcnöroertf) an

il^r crfd^einen fonnte. — Slbcr meS^alb foffen rotr baDon

fpted^en! @d ift 3)ein SESiffe, ba^ id^ fie nid^t wieberfel^e,

imb Bift md)t nur ber c?>crr biefe^ Kaufes, fonbern au^

bcr 'DJtac^ba'ö. Qd^ untenuerfe mid) Seinem älUlIen unb

t)etlaffe SDid^, obmol^l ic^ auf einen etroad anbeten @m«

pfang gered^net l^atte, ol^ne {eben @roII."

Gr ftanb auf unb n>anbte fid^ ,^ur ^f)ür. ^^irofejfor

Sauenberg, ber bie :}trme über ber ^ruft oerfd^ränft Ijatte,

folgte ir)m mit ben Stugcn.

„Sleib!" fagte ev, Slubolpl^ fd^on bie ^anb auf

ben ®rttdfer g^cko^t I)atte. ^^^^ bagegen, bafe

®u biefe 5?ad^t unter meinem ^ad}C oerbrinc^ft, unb mir

merben morgen frü^i über bie meitere ©eftaltung ©einer

3ulunft reben fönnen. 3)a wir ein ^embenjimnter ftetd

in 89ere{tfd^aft l^aben, fannft 3)u S)id^ jur JRul^e begeben,

ot)ne baf5 id) erft einen ber ^ienftboten meden mü^te."

(£r griff wiebcr nadj ber £^ampe unb fü()rte ben äln*

beten, ber feinen Serfud^ mad^te, auf feinem eben an^f

gefprod^enen 9?orfa^ ^u begatten, in baS obetfte StodfwetI

ber T^iUa, mo ein freunblid; eingerid^teteo (^iebelftübd^en

gut 2(ufna()me x^on SJefud^ern beftimmt war.

„3d^ merbe ®orge tragen, baft S)u morgen frü^ SESäfd^e

nnb Äletber t)or bcr S^^ür S)eines ^i^werS finbeft. ®t«

mai(]e meitere 2t>ünfd;e mirft 2)u mir münblid; mittijeilen

fönnen. ©ute ^kd}t!"

Ol^ne einen ^änbebrud wollte er fid^ entfernen; bod^

Shibolp]^ etg^iff feinen 9lrm unb l)ieU il^n ^urüd.

„5Rid^t fo, (^rmin! Su mürbcft ben Bettler gütiger

aufgenommen f)aben, ben megmübe an deinem (Martens

}aun gefunben l^ätteft, unb id^ noürbe fd^Ied^te Stulpe l^aben

unter ©einem ©ad^e, menn mir mirfUd; fo von. einanber
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gingen. Sage mir no(i^ ein gutes äBovt, ^mbev!

lannfi ja nid^t galt} oetgeffen f^aiea, tote ed itt ber

ftttaBettjeit uttb itt uttfetett SüttgUitgSja^ren jrotfd^en uttd

war."

^rofeffoi* Xiauenberg fa^ i^m mit feinen ernften klugen

eilt patac ©ebtttbett iattg feft in'd ®efi(j^t; bantt tei(|te ev

i^m feine $anb.

„3ci^ münfi^e 2)ir von §erjen eine (\ute 5^a^t, %Xi

bolp^ ! ^öge fie ben ätufang eined neuen :^e6enS für Si^l

bebeuten."

@ttt)ad tote eitt Sd^atteit ber enttäufd;ung glitt über

beä Slnberen ^übfdjes 63c]id^t.

„"i^d) banfe 3)ir/' fagte er, fid^ jufammenne[}menb, um
tttd^t oud^ im Atattg feitter @titittne ettoad oott biefer Snt-

täufd^ung 5U oerratl^en. ^^Uttb nodd eine %x<i%z, e^e toir

un§ trennen! öat ^agba bamnls aud^ uon — von jener

leibigen ©elbaffaire etwaö erfa()ren?"

^Slein ! Unfer armer äSater 0)>ferte mel^r ate bie ^älfte

fcitted Vermögend, uttb eS gelang tl^m bamtt toenigftend

eine 9?er^eimlid;ung jener fd^limmften %i)ai ju erfaufen.

5lu^er bem 3)lanne, ben ®u burd^ ben gefäl|d}ten Secf)fel

^ititergattgeit, tou^tett mx er uttb id^ um S)ein äSerfc^uIben."

„Sag ift mel^r ®ro^mutl^, ate id^ tierbtent l^atte. äSeld^'

eine ©raufamfeit bes 8^irffalö, ba^ es mi^ oerl^inbert

^at, ben @bel]ten aller SJlenfc^en nod; einmal §u fe^en

uttb i^m bur4 eitt gatt^ed Seben oott fittblid^er S)attfbar{eit

^u oergebett, toad er att mit get^ait ^ot."

„@ä ^anbelte fid^ bamalö nid^t allein um !Dic^, fonbcm

eö galt, einen e^rlid^en 9^amen, ben aud^ Slnbere, Un*

fdjulbige trugen, t)or 6d^impf unb 6d^anbe ^u bewahren. —
2)0(1^ genug bation ! Someit ed überhaupt nod^ nötl^ig ift,

oon ber Vergangenheit ju rcben, toerben xoix eS beffer

t^un, nac^bem ^id& uon Seinen ©tropajen erholt

^aft. Sum legten mak benn; ®ute dlac^tl
'
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^t: be^ bie Sant^e unb taftete ftc^ im ^infletit

auf bcn ^u^fpi^en l^inaB in ba« Sd^Iaf^tmmet, wo ouf

einem ^i]d)cf}en graifd^eu ben altüäterifdjen 33etten mit

mattem Sc^^immcv ein ^Jkdjttid^t brannte. Sange ^ing fein

äilicf in ber ungetoiffen ^ettigfeit an bem fd^önen ^vauen»

ontlt^, baS in feinet (iebltd^en Umral^mung von welligem,

golbblonbem §aar unb in ber jart rofig ühcx{)axi6)Un

©(fenbeinfarbe feiner jungen $aut berüdcnb ^olbfelig auf

bem mei|en ftiffen rul^te.

©eräufd^loS, um bie @d^(ummetnbe nt^t §u mim,
m

ging er bann gur 9^uf)e, aber bis in ben bämmernben

^^iorgen hinein flo^ feine ^ei^en ^ugen ber <Sc^laf.

2.

.§ett fd^ien bie 9Jlorgenfonne, bie in (eud^tenber Älats

^eit über ber nialbigen S8crg(c()ne emporgeftiegen mar, in

beö ^rofefforö ärbeitöj^immer unb malte gitternbe ^iinge

auf ben bunten Xeppid^ wie auf bie weisen Stuften Seet^o^:

Den'8 unb 5Ko5art'§, meldte bie l^ol^en Süd^erftänber frön*

ten. ^ief auf fein '}totenmanuf!ript gebeugt, faf? Sauen:

berg t)or bem ^Sdjreibtifd); aber bie §anb, in ber er ben

Sleiftift l^ielt, ru^te fd^on feit mt\^x ald einer ä}ierte(ftunbe

mfijsig auf bem Rapier.

®an5 in feine (55ebanfen oerUnen, fjörte er nid^t, ba^

leife bie ^l}ür bes ©emad^es aufging, unb ber leichte

@(l^ritt eines grauenfu^ed bel^utfam nä^er tarn. (Srft ate

ein weid^er Srm fid^ fd^metd^elnb um feinen 9ladten legte,

unb er einen marmen 5lt[jc)n an feiner 3Bange fül)lte,

fu^r er auö feinem Srüten empor.

„%arum \)Q\i 3)u mir baä oerfc^wtegen?" f(ang i^m

bie fanfte @timme feines fd^önen jungen SEßeibed ^örtlid^

an baS D|r. „®u l^ätteft mir eine grofee Sefd^ämung

erfparen fönnen, menn ^u ganj offen gegen mid) geroefen

Wäreft. ^d^ l^abe ^id^ Dor^in mit meinen 'jiorwürfen über
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3)eine fd^ted^te Saune gequält unb biefer Dpev ^tffcoUt,

löcil id^ fürd^tete, fie würbe ®t<i^ mit fdjlie^üd^ nod^ o,a\v^

cntfremben. '^iun aber fenne x6) bic roa^rc Urfad^e Deiner

9Ziebergefd^lagen^eit unb bitte £id^ vot^m meiner tl^ötic^ten

9leben um Serjeil^und."

©te wttr »on einer fo unn)iberftef}Iid^en (inbttd|en

SiebenoiDürbic^feit, biiB er fid) nxd)t entljalten fonnte, feinen

3(rm um i^ren fd^lanten £eib ju legen unb fie gärtlic^ an

ftd^ }tt sieben.

,,©0 l^aft ®u t^n alfo c^efe()en, 3Kagba? (St ift morts

J>rüd)i(^ (\en)efen immer unb f)at tro^ feines feierlid^en

äierfprec^enö t^efUffcntlid) 2)einen 2Bcg ßefreujt."

„Stid^t geßiffentlid^, (Bmin, unb 3)u barfft i^m nid^

i^ümen, benn nur ber ^wfatt F)at mid^ mtt tl^m j^ufammen«

c\efü^rt. 3d) bci^ec^nete if)m eben im 'Jlnilbe unb lief i[)m

fogar entgegen, benn ba er Deine Kleiber trug, ^ielt ic^

t^n in ber Entfernung für 2)i(^/'

„Unb S)u I)aft mit ir)m c^efprod)en?"

„Okiüif? ! .'oätte id) i()m etma mortloo ben l^lüicfen luenben

JöUen mic einem Jremben — i[)m, Deinem "Araber?"

„@r ^at an mir nid^t ge^anbelt mie ein Sruber, unb

id^ benle, SKac^ba, roaS er t>or ^aljxzn gcc^en 3)id^ picfünbigt,

nnire C5runb für Dic^ gcaiefen, Did; mit Serac^tung

oon i^m ttb,^utel)ren."

@in lieblid^ed, mäbd^en^aftelS (Srröt^en ma^te i^re

SB8angen c^lü^en. Sie fachte ^anj leife: „Soffid^ i^m jürnen,

iDCt( er, menn nud) ofjnc feinen 3[l^iUcn , bcv Ur[)e()er unfereS

©lüdes gemefcn ift V war faft nod) ein ^inb, ab id^ mid&

von t^m geliebt unb verrat^en glaubte ; bie Erinnerung an

iene 3^age liegt l^inter mir mte ein ^alb vermifd^ter 3^raum.

SBöre es nid)t t()i3rid^t, uicnn id) c^Ci-^en 9]uboIp() iiocl) (jeute

bie töbtlid) ^eleibi(^te unb Unüerfij(}nlid)e fpielen wottteV

Unb mü^teft 2)u ni^t an ber äBa^r^afttgteit meiner

Siebe 2n)etfeln, menn id^ es t^äte?"
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,,2)ad alfo war ed, wad S)u befovgteft? Um meinen

arfln)oI)n nid^t $u erwccfen, famft S)u ifjm freunblidj ent*

(ix {)atte )ie auö ber liebeoolieu Umarmung freigegeben,

unb ^^Dlagba fa^ ben 6c^atten auf feiner @tim.

ff34 verfiele 2)id^ nid^t, ®tmin! 9tte id^ 3)einem

Sntber ba oben in ber SBalbeinfamfeit fo uniiermutl)ct

c^ei^cuübcr ftanb, ba luav meine erfte ömpfinbung fveilid)

ein (^efüljl fteftigfien ßrfcfjrerfeuö, unb ic^ märe am liebften

baoongelaufen, um mxö^ in 2)eine 3(rme ju flüd^ten. S6ev

bann, ate id) feine 6efümmerte SRtenc unb bie ant^ftnoffe

ßriüartunc^ in feinen ^no^cn faf), ba fd)änUe idj inid) meiner

^t)orl)eit, unb o()ne (ange nad;,^ubenfen ober überlegen,

rebete id^ i^n freunblid^ an, ate ob er mir nie ein Seib

äugefüc^t I)ätt€. §abe id^ bamit ein Unrecht heo^mo^tnV

„^te '^(ntmort auf foldje '^Xiuyc tann ^ir nur ^ein ei=

geneö (ÄJeioiljen geben, ^iagba! 2)u mufet mic^ §ur (^5enüge

lennen, um 5U miffen, ba^ id^ nid^t mi^trauifd^ unb eifer«

füd^tig bin nad^ ber geroö^nKd^en 9trt engf)er§iger (Sgoiften.

5^ie miubc id) einen 'lunfud; mad;en, '3)i(^ in deiner Areis

^eit ju beid)ränfen; aber eö i^ibt (S'infliiffe, bie ftärfer

fmb alö unfer 2BiUe unb oor foldjen »erberblid^en iiin-

ftüffen gebadete id^ Z)id^ ^u bewahren, ate id^ 9lubo(p^

verbot, J)ir unter bie SCugen gu treten. ®u ^aft i^n einft

geliebt, unb eo ift nid)to alo eine 3elb|ttäufcl)un(^, menn ^u
glaubft, baß biefe ;^iebe nur ein '}J^i^i7er)te^en beä eigenen

^erjend, nur eine tl^orid^te SRäbc^enlaune gemefen fei. ^d^

l^be ben Plummer gefer}en, ber ^eine SSangen bteici^teunb

ben (^lan^ deiner iHiu-^en ocilo)d;te, alo ^)iubolpl}'ci feige

?vluci^t 2)ir bie ©emijsljcit geben mu^te, baji er Did} fd;mäl)^

lid^ Derrat^en. mei^, mad 2)u bamate gelitten l)aft;

benn meil 3)u mir tl^eurer marft, ate mein £eBen, litt id^

mit ^ir. Hub id) lueifj aiid), baf5 e^ nic^t über 5^ind)t

gelungen i|t, ben Sreulofen ju oergcjjeu. 'Jieun^cljn lauge

im. VI. K
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äRonate mu^te td^ in ftiUev Stauet um S)id^ wetben, e^e

ftd^ mit 5Dcin §crs §uneifttc utib el^c Steine Sippen fic^

entfd^loffen, baö bec^lürfcube 2Bort fpred^en. 6off id)

2)it nun ©lauben fd^enfen, luenn 3)u fa^ft, bieö Stttea

liege je^t beteitd ^intet 2)it wie ein ^al6 oetgeffenet

Xtaum?"
„Unb bod) univbc id) ^)ir aufridjtig 6öfe fein, (S'riüin,

wenn in meine 'Jßorte aud^ nur ben fleinften 3w>eifel

fe^en fönnteft. 2)a^ mit bie etfte gto^e ®nttäuf<l^un()

meines SeBend einen tiefen @(i^met$ Bcteitete, tft ja geroife;

(i6er t)ieUeid}t iüqv co nur bie ^emütl^it-^ung , bie id; ba^

malö ni^t übenpinben ju fönneu meinte. Uub bann —
mag S)ein langes 2Ber6en anbetrifft, 3)u guter, t^ötid^tet

Wann — fo f)iitteft <Du baS Sa Don meinen Sippen f^on

t>iel, üiel friUjer nernel)men !i)uueu, it)eun ^u ^id^ nur

entfc^loffeu l^ätteft, mic^ ^u befragen. (Sö ift 5n)ar fe^ir

garftig, ba^ 3)u mid^ ba^u jmingft, ed 2)it gu geftel^en;

abet td^ miO 3)ir felbft auf bie @efal^r l^in, in 2)etner

2Bert(}fd)ä^unt] ,^u perlieren, befeuneu, baf5 idj fd;ou ein

c^anjeg ^a^r lang mit @e^nfud^t auf jene §rage geiuartet

Gatter'

®ie ©d;a(fr)aftiöfett biefe« Oeftanbuiffes fteibete fie fo

rei^enb, ba^ alC feine 33efor(^m^ uub fein c^cfjcimeö ^i^:

trauen ^erftob n)ie ein g-rü^nebel im fvifc^en 'JDtorgen-

minbe.

„Stein tl^eureS SBeib! ^ein Sieb!'' fagte er innig,

inbem er if)re beibeu §änbe ergriff uub fie mit iUiffen

bebedte. „3(d), wenn 2)u n)ü|teft, loieoiel id^ unter biefeu

quälenben 3n>^if^ln gelitten Isabel''

„?Rutt aber mitftSu nie mef)r j^roeifeln, ni(|tmal^r—

nie mef)r? Uub ^um 33en)eife bafür mirft iDu mir er»

lauben, unüer§üölid^ eine ^^Jrobe auf Sein 'iSertraueu ju

mad^en. äBiUft 2)u mit oetfpted^en, 2)id^ i^t ^u unter»

werfenV
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&l\xii\d) läc^elub fai) @tiDtn i^r auf. „Su miit
ja, bag ®u aus tnir mad^cn fannft, n>ag 3)u ujittft, ije*

fä^rHdjc ikuK S^wibcxinl 8ü (a& betitt S)eine )d;ved'lid)C

SSebinöuuß (pren!"

„^u barfft Seinen ^rubei; nid^t fo von Dit; geljen

Ittffen, mieSu tl^n an btefent iDlorc^en füitfcfjicfen wollteft.

.§ättc[t I)u c^cfcfjcn, luie tief un(^lüd(id) er wav, ab er,

©einem (Gebote folc^cnb, auf ^ümmeviüieberfefjcu von bannen

jie^en mil% 2)u ^ätteft es fid^erlid^ nid^t übev'S ^er^ ge«

ixad)t, fo graufam gegen if)n fein."

^ic fonuii^c .öciterfeit auf beo "^]]rofe)joro ^tntHlj mar

fd;on ipiebev bem friU)eveu (^ruft geiüid^en. ,,(5r l)at fid;

alfo über meine @raufam{eit bei 2)ir beflagt^''

nein," Devfidjerte SKogba eifrig. „&x l^at mit atuS«

brüdcn unu-mcr 9]crcf)runi] von l)\x tjciprüdjcu; aber auö

jcbcrn feiner Moxtc flaug ber tiefe 3d)mer§ barüber, ba^

feine Hoffnung auf Si^ieber^erfteUung beS alten brüber^

lid^en iBer^ältniffeS eine oergeblid^e gewefen wäre."

„^u ()aft, lüic CO fdjeiut, ein fef)r feiufüfjlißco 'Iscv;

ftänbni^ für bie geljeimeu ^kgunaeu feines ^erjeno; aber

es ift freiHd^ faum ein äBunber ju nennen, ba^ S)u i^n

beffer fennft, als id^."

'IlH'un feine ^Inirte ironifd) gemeint maren, fo [)atte

tDiai^öa biefe ^ronie bod) jebcufaUo nidf)t uerftanben, benn

es {(ang poUfommen unfdjulbig unb unbefangen; ba fte

ern)teberte: „^a, id^ {enne i^n gut, benn er ^at fid^ t>on

jefjer ebenfo wenic^ mie 2)u barauf oerftanbcn, feine Gm--

pfiubungeu ju verbergen. Unb lueil id; faf), baß er in

einer oerjweifelten Stimmung wat, mUu \d) nid^t, ba^

Sir feine nä(S^^en @d^rttte etma eine Seranlaffung würben,

^eiue f^euti^e t^ärte ^u bereuen, ^d) bulbete nid^t, ba^ er

uns fo üerlief?, fouDcrn id; nal)m if)n mit mir ,^urüd."

3)er ^rofeffor fu()r auf unb etwas wie ©ntfe^en matte

fid^ auf feinem ®efi^t. „äBie, Sflagba, baS ^dtteft 3)u

Digitized by Google



116 <Sin un^rfcfeiicr iSrief.

ßctIjanV .t>inter meinem diixdm unb gesell meinen aug«

bvüdiic^en äBittenr'

„3a! 2luf meine eichene Serantwortung ^in ()a6c td^

cö genjagt. Unb nun \m(\\i Du bie BdjaU Deinem 3ötncö

übet mid^ ausfdjütten, wenn id) es üevbient ^abe.

!ann nun einmal Sliemanb unglüdlid^ fe^en, menn ed

in meine SRad^t fiC(^eben ift, i^m f)elfen."

Wxi (^rofeen 3cl)iittcii i^ini^ (5runn im 3ii^"^e^^ «uf

unb nieber, n)ä^)renb bie fc^önen ^ugen feines jungen

Seibed t)otI angftootter ^vmattung iebet feiner Bewegungen

folgten. Sange SRinuten eines fd^roeren, brütfenben @d^meis

gens Derftridjcn, elje er mit fid^tlid^ nur mü^fam er,^TOuns

gener diül)C jagte: „2)u tjaft geljaubelt roie ein tfjöric^tes

j^inb, bad mit bem %mtt fpielt, ol^ne bie @efa^v gu

al^nen. älBer id^ l^abe S)iv je^t bie 3(ugen geöffnet für

bie[e @efül)r, unb roenn ^u tro^bem auf Deinem SBiHen

bel)arrft, fo mag eä barum fein, ^u bift alt genug, um
Sid^ {elbft 5u befd^ü^en unb bie Berantmortung für 2)eine

$anb(ungen gu tragen. SBaS für einen $tan l^aft 3)tt ^ir

benn nun ^infid}tlid) 9hibo(p()'ö gemadjt?"

„(5inen ^^^(an V 'Il^ie ^ätte id^ baju fommen foUen, ©rroinV

^d^ badete nur, ba^ mir i^m bie ©aftfreunbfd^aft unfered

^aufed anbieten müßten, big ed i^m gelungen ift, fid^ ^ier

in ber c^cimatl) eine gefiederte ©siftenj ^u bcgrünbcn. Xa
er unoerfennbar ben beften SBiCfen ba^iu ^at, mirb er

3)eine— Seine @üte mol^l laum ali^u lauge in ^nfprud^

neigen müffen."

„SBir werben ja fe^en!" fagte ber ^^srofcffor fcirj. —
„Unb er (eiftete Deiner 2lufforberung, äurüd"5u!e()rcn, na^

turlid^ o^ne SBeitereö golge?"

JflAn, td^ nut^e nielme^r meine gan^e Serebtfamteit

aufbieten, um feinen 2öiberftanb ju befiegen. ®r fürchtete

fid^ augenfct)eiulid) |ef)r vox Deinem Soxn.
'

Um @rmin'd kippen audte eci bitter. „®age i^m, bag
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ba^u {ein ®runb mel^v notl^anben ift ; benn n»ie lonnte

idj il^tn pxmq begegnen, nad^bem et w S)tr — eine fo

lüarme A-ürfprcdjerin gcfunben ()at. 92ur a\k langen Sluss

einanberfcl3iiiuTicn ober gar Dantjagungen mag er fid^ unb

mir gefäUigft erfparen. raüvbe mid^ einer fold^en Öagc

bod^ «teilest noc^ ntd^t c^an^ gemad^fen fül^Ien. @r ift bis

mif SBeiteveo unfer A?auögenof)e unb unfer ®aft — bamit

bafta! ©ine brüberlidje .{ur,^[ic^feit bes l^erfe^rö loirb er

von mir nid^t o^ne Weiteres »erlangen bürfen, unb eS

n)äre mir fel^r lieb, menn er aud^ feinerfeits nid^t p er«

l)cud)e(n ioerfiid)te, ma« ftd^ bodf) nun einmal nid^t über

3Rad)t ev.^unnc^en Ui^t. X^ein uiei6fid)er Taft nnrb "Tid^

einen 2Bei^ fiuben lafi'en, i()n Don biefer meiner (^e)innung

HU untenid^ten, o^ne ba^ ei3 i^n gerabe^u »erleben mü^te.—

tlnb nun geftatteft S)u mir wol^f, Kebe§ Äinb, mid^ luieber

ein raenig mit meiner Dpcr 511 (iefd}äftigen."

^ro^ ber fd^einbaren ©elaffen^eit feiner 9lebe befanb

er fid^ augenfd^eintid^ in l^od^grabtger neroöfer Erregung,

unb aCs ?Kagba einen fd)ild^temen SJerfui^ mad)te, burdj

fd)meid)elnbc 3d)cr^auntc feine Saune uerbejfern, mehrte

er faft ungebulbic^ if)re ^iiiebtofung ab.

äSeftürjt unb mit traurigem ®efid^t(^en ging fie l^inauS,

wö^renb i^r ®atie in fein finftered Srüten gutüd^fant,

nad^bem er mit unfid;eren JJingern nur menige 3^afte ge»

fc^rieben batte.

%m ^ittagiltifd^e erft fallen ftd^ bie trüber wieber.

Äubolpb ftanb im ©efpräd^ mit !iRagba am Jvenfter, alä

Griüiu eintrat. Sie F)atten von nid^t? 5(nberem alo von

ber lieblid;en ^:>iigeüanbfd^aft gefprod()en, bie ba por i^ren

S3Ud^en lag; aber fie oerftummten jäl^, unb eine unoerlenn«

bare Serlegenl^eit war auf if)ren ®efid^tern, als bie r)o^e,

leidet gebeugte ©eftalt bes ^^Jrofefforä auf ber ^d)m^i^

erfdjien.
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©r fa() fie aufmcvffam an uub fachte rul)ic^: „5lomme

id^ nod^ gu frü^ ? lie^t bod^ burd^ bad ^Räbd^en

3um ©Ifen rufen."

„(^ieiDifj! Unb mx hahcn bereits auf ^id) (gewartet.

3lber wie bleich bift, (^rwin! fürd)tc immer, bie

äSottenbung biefei^ großen äBerieä toftet S)icl^ ein @tüd

©einer 0efunb[)ett."

,Md), meun fic mid; nid)te> ineiter foftete aU bas!

IHber mir ift man di mal, a(ö würbe id^ eö überijaupt nies

mate DoKenben. 3)a id^ begann, n>oKte mici^ bet über^

fd^roenglid^e SReid^t^um von Sbeen unb 9ReIobien faft

crbrüden unb nun — nun zermartere idj feit "Xac^en üer--

gebenö mein Q^zl)\xn, um ben mufifalifdjen 5Iuobrud für

einen bid^terifd^en @ebanfen finben. @d ift, ate ob ber

Duett Dcrficgt wäre, ben id^ für unerfd}öpf(id^ fjielt, unb

bie 'i^orfteUunoi, ba^ mir bieo eine^ö ^age§ jur ©ciui^fjeit

werben fönnte, brinc^t mid) ,^umeilen bem 3Bal)nfinn na^e."

äJlagba war an feine @eite getreten. „3)u bift über«

arbeitet, @rwin — nid^ts weiter! Unb ber Duett ber

%U)nntafie nnirbe Tir um fo reidjcr fprubeln, menn ^u
^ir nur einige ii>od^eu ber ^(ulje unb (£r()ohnu^ c^önuen

wottteft. 2)u wei^t, wie bringenb aud^ ber ^r^t 3)ir ^u

fold^er ^(ugfpannung geratl^en ^at."

Ter IMid beö ^i>rofefjorö ftrcifte über bao ^)efid)t

feineö Arabers ^in, unb er machte eine l)eftirt abmeljrenbe

Bewegung. „9lein, nein! 2)at)on t»erfte^t i^r %üt nid^ts!

3d^ bin nun einmal lein @enie, ba§ fid^ ntü^elod unb

fpietcnb ben Lorbeer pftüdt. ^{.ux cifcrncr ^teif^ unb

unbeugjame ^k*()arrlid;teit tonnen mic§ ^um oiele füljren —
ber meint eg nid^t gut mit mir, ber mid^ barin )u beirren

fud^te."

3ic |cl3ten fid) nicber, unt» ^liubolpl) erhielt feinen lUat)

ber jungen ^auofrau (gegenüber. C^riuin l}atte feine Stu^

wefenl^eit wie etwas» SelbftoerftänbUd^eö Eingenommen;
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aber er l)atte loeber ein ennutl}i9enbe^ 3iBort noä) einen

freunbUd^en Slid füt i^n gehabt. molle fte ben

peinKd^en «nb (eftemtnenben Sinbrud »cmtfd^en , ben

bieg 33enel)men i()rco ^}ianneo auf ben ©aft notfimenbic^

l)ert>orbrin9en mufete, mar 3}ia9ba in lickuoipüibic^fter

Seife bemüht, eine unbefangene Unterhaltung in $lu^

px (ringen, ttnb ba e§ aiiöfdjHe^tid^ 9tubo(p]^ wav, ber

i^r 3(nt!t)ort qab, fo [)atte fid) — of)nc ba^ fte felSer

beffen fo red^t inne würbe — balb ein fe[)r lebljaftee unb

angeregte^ Swxt%t\pxä4i jwifd^en i^nen entfponnen. 9lid^t

oi)M ernten @runb l^atte Siubotpl^ Sauenberc; vox feiner

?^(uc^t nadj 5lmerifa in bem !^hife qeftanben, ein am-

gejeid^neter ^efeUfd^after 511 fein, unb menn er fic^ mm
aud^ fd^er^enb einen $intern»älb(er nannte, ber ftd^ in bie

guten @itten ber europaifd^en ftultur erft nad^ unb nad^

wieber ,^urüdffinben müffe, fo (glaubte ^O^ac^ba bodj im

©e9ent()ei(n)af)r5une{)men, ba^ biefer ^^(ufcntl)a(t in 3(merifa

feine ©efd^idUd^feit, leidet unb anmut^ig ju plaubern, oiel

niel^r gefteigert ald beeinträd^tigt l^abe.

S)ie ©tunbe ber ^al)l5eit (^int^ i^r wie im JVhigc

tjorüber. ^i^xc SBanc^cn waren I)ö^er c^cröt[)et, unb i()re

klugen glänzten, als man fid; erl)o6, um in ber offenen

SSeranba, bie fid^ unmittelbar an bag ©petfejimmer anfd^lo|,

ben Äaffee p trinfen. ®te @d&mei(^famfeit il^re« ©aiten

mar i^r jule^t faum nodj aufi^efaden, unb fie füf)lte etiuag

wie ein mit Jeifer ^teue oerbunbenes (^r)d)rerfen erft, alö

Srwinfid^ fd^onnad^ wenigen SDlinuten anfd^idfte, bie äSeranba

wieber ^u vetlaffen.

„^oljin nnUft ^u (\c()en?" frac^te fie, ^u i()m empor^

blicfenb. „2)arf id^i nid;t bie ßigarren am Seinem Limmer

holen?"

,,9lein, mein fiinb. an meine Dper ^urüd^.

5Jlijc^(id;, baf5 mir am S'tügel beffere ©cbanfen fommen,

als am Sc^reibtifd;."
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@ie tou^te, ba^ unmögUd^ fein ,
loürbe, i^n na^

einer fo Befttmntt ab^ef^ebenen ©rflärunö, mm Steiben

Bett)C(^en; aber ein 3cl)attcu ern[ter Sorge mar auf tf)rem

©efid)t, als fie feineu per()aUcubeii 6ä}ritteu laiifd}te.

äBenige SDlmutcn fpöter brangen burd^ bie geöffneten

f^enftev bie ooSen Stände bed fd^5nen ^ftruntenteS

bcn auf bor '^scvanba o^ii-'ii'^^l^cblicbenen l)inau§. fWubolpf)

leljute in feineu 3tu()( j^urücf uub na^m bie 3Kieue

eined aufmerffam Saufc^enben an.

„S)aS ift fel^t fd^5n/' fagte er nad^ einer SBeile, „unb

fcl^r tieffinni(^ —- faft tieffinnic^ für bie ßroße ÜIRaffe,

unc irf) befürchte, ©runn müfUe läui-^ft einer unferer bc--

rül)mteften ^onfcl^er fein, lueun md)i buö ^Jtadjbenflic^e

unb @rüb(erif(i^e in feinen iiiompofitionen i^rer Verbreitung

t)on jel^er Stnirac^ (^et[)an ()ätte."

„^e ift ber (Si)ox ber ^ubb()apriefter auo feiner neuen

Dper," erfUiirte ^Jkgba, bereu ©efi4)t fic^ bei jebem

£ob, bad i^rem @atten gesollt würbe, mit einem f^reuben^^

fd)immer tjerflörte, „unb id^ glaube, gerabe biefe Plummer

ber ^krtitur bilDct feinen bcfonberen Stolj. 6r fpiclt

fie immer, mnn er fid) in bie reci^te Stimmung neuem

Sd^affen verfemen miU."

3)er ^^riefterd^or Brod^ plö^lid^ ob. 6in fef}nfüd;tig

flagenbeö Wi,oi\v non unnibcvfanter 3t^^t[)cit unb (3üf?ig=

feit, baö uufel)lbar §um .^er^ien jebeo ^orerö fpred)eu

mu^te, trat an feine ®teUe. Unter ben ^alb gefenften

Sibern l^ert)or blid(te Stubolp^ untiermanbt gu !Dlagba hinüber,

bie fid} je^t, feine 3Inu)efenf)eit offenbar mef)r unb me()r

Dergeffenb, c\an^ bem beftridenben 3^^i^ber jener fd)ijnen

aJlufil gefangen gab. Sie Ijatte ben ISopf gegen bcn

weinumranften ^ol^pfeiler ber %^eranba gelernt, unb in

ben blauen Äugen, bie traumerifd; ben S^\c\ ber n)ei^en

Acbcrniülfcn ^u folgen fdiionon, fdnnnnerte eo feudjt. 5?od^

in feinem ^ugeublicf i)atte ^iubclpl) )o beutiic^ empfunben,
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wie gctabe je^t, ^af? fie in bicfcu bvei ^al)reu nodj )d)öiiev

()eioovben fei, ote fie ed einft in i^ter Inodpen^aften ^ung«

ftäultd^Ieit gewesen, unb ed mod^ten wotfi anbete ®eban!en

fein, alo bie an fcinco ^Bvubcvö -Ötutit, iucld)C il)m babci

burd) bie 3eele Clinchen.

9lun n)av baö 3piei ba btinnen abermals unb

fe^t fogar mit einer l^ä^tid^en 2)iffonan;t abgebrod^en

roorben. ^ann rau)d)te co in c^an^ anbercn, nntblciben-

fdjuftUdjen '^Iftorbcn buvd) bie leife bemec^te ^uft boo ftilTcn

©ommertagee — bod^ nur für bie J)aucr luenigev 3etunbcn.

2)er @pieter ^atte inne gel^atten, um baffelbe Motiv in

etwas t)eränberter ®eftaltun(^ wieber^olen, unb fo

t^at er es nod) uiev ober fünf '3)ial, bio ein bunipfev

©d^lag, ber faft wie ber MnuU eines fernen Sc^ujjeö

Hang unb ä)lagba erfc^rocfen gufammenfa^ren lie^, ans

jeigte,- bafe ber ®edfel beS S^wö^^^ ^«f^iß äugeworfen wor*

ben tt)ar.

„6r Ijai ben Üiebanteu uoc^ immer nid}t gefunben,

nad^.meld^em er feit Zacken wie ein äier^weifelter ringt/'

fagte bie Junge %xavi leife unb traurig. ,,Unb \^ fann

nid)t einmal ücrfnd)en, i()n ermutfiii^en nnb '^n tröften;

benn jebes (^efprod)ene 'Ii>ort lafU iljn bao '].kMniiH'nbe

unb ^ualooUe feine» ::U2ü^enö nur um fo fc^mer^Uc^er

empftnben."

Unten ()inter bem ©eSüfc^, baS i^nen ben Shiöblirf

auf ben ä\>cc5 Dcrfperrte, fnir|d)te ber Micofaub unter

rafd^en ^)3ienfc^entritten; tnarrenb brel)te fic^ bie eifcrnc

Pforte bed @artengitterd in i^ren Ingeln, unb eine ^linute

fpäter fa^en fie, wie @rwin, ben breitranbigen, weid^en

5yil^f)ut tief in bie 3tirn i^ebrüdt, l)aftii) i^leid^ einem ^ex-

folgten bem Einübe ^uftrebte, l^inter bejjeii Stämmen er

rafd^ »erfc^wanb.

üRagba legte bie «Qanb über bie älugen; i^re Sruft

l^ob unb fenftc fid; in ftürmifdjeu Sltl^em^ügen, unb jie

üigiiized by Google



122 (£in un0ere|'cner Srief.

mufete crjidjtlid) iljvc c\a]v^z Wxlkmha^t aufbieten, um
\x\d)t in lautes '^l^eiuea auojubred^en.

^ubo(pl) bettad^tete fie mit funfelnbem, begel^rlid^em^Ud;
abev feine Stimme ftanb mit il^vem fünften, meid^en ittange

in einem fcltfamen ©ec^enfa^ ju ber Dcrrätl^erifd^en Sprad^e

feiner 5(u(^en, alo er nad) SIblauf einii^er '}3tinuten fachte: „2öir

^eibe, i^xmn unb id&, l)atten of)ne ä^^^ifcl bie beften unb

liebevoUften @ltetn, unb bod^ ift buvd^ unfere Srjie^ung

fd^roer an un§ gefünbic^t morben. 9C«S bem ®tnen fotttc

burdjaue ein c^ro^er ,^ünft(er, unb auö bem 5Inberen ein

tüchtiger Kaufmann gemad^t tperben. Unb bies (^rperiment

mu^te mi^glüdEen, meil man babei bie Soofe falfd^ «er«

tl^eilte. Sßenn (Sinet von un3 S3etben Temperament unb

Sttttac^e ^xm .^ünftlcr 6efaf3, fo xvax es (^ciöif^ nic^t mein

SBruber ßriuin, ber fd}on aU ^ünc^linc^ nid)t$ Slnbereö war

ab eine ftiUe, grüblerifd^e @ele^rtennatur, fo menig ge«

mad^t ju frifd^ .^uc^reifenbem ©d^affen, afö jum fr5l^(id^en

Äampf um bie (^3e(tenbmad;unc^ ber eii^enen ^^]erfon. .*oatte

man feinen ^ilbuncjööanc) in bie rid^tiflen Sahnen gelenft,

fo roäre er geiui^ ein bebeutenber gorfd^er gemorben, unb

feine mufitalifd^e Begabung l^ätte i^m bann §u einem

SRittel ber SSerjänc^unc^ unb ?u einem 6d^mud^ feinet

Sebenö merben tonnen, uuü)renb fie i()m je^t nur eine

QueUe immer neuer (^nttäufc^ungen unb Dualen ift. 3d^

aber — bod^ es lann Sie am @nbe menig intereffiren,

mid^ Don mir felber reben ^xi ^ören."

^ao i)ertvaund)e ^I)u, beffcn fie fid) einft bebient f^atten,

^atte er bei i^rem ^l'ieber)ei;en nid;t meijr au^un)enben

gemagt; aber in ber ^rt, mie er ^u i^r fprad^, mar tro|

ber fbrmlid^eren 9(nrebe etmaS mie eine beftänbige vtx*

ftcrfte 9}iaf)nunc^ an bie 33e^ief)unin'n, midjc einft jmifdjen

ifjuen beftanben. Unb mel)r in einer fettfamen ä^enoirrung,

bie fie plö^lid^ über fidj fommen füllte, ald einem mirl«

lid^en ^ergenSantriebe folgenb, antwortete 3Ragba: ,,9ßarum

Üiyilizuü by CjüOgle



123

fofftc es mi6) nid^t ttitcveffiren? 3^) ßtaubc l^^nen be«

TOicfcu I)a6en, bajj id} üufridjtigeu 2(utf)eil nel)mc an

,,Unb bod^ lol^nt !aum, bavon j^u teben. bin

nun einmal @iner von ben SSevpfufeisten, aud benen felbft mit

bcm rcbKd^ften Scmül^cn nid^tö ^Ikd^teö mel^r j^u mad^cn

ift. Sllö man mir'ö mit ^Itüdfirfjt auf ba§ unt^leid) (3i-öBere

2^a(ent meineo ^ruberä oenöef)rte, ein "^liufifcv 511 werben,

wie id^ ed mit ber gangen ^nbvunft meinet begeifterten

jungen Seele erfef)nte, unb afe mon bttnn aud^ meine

?Ibfidjt, 5111" ^^ü()nc ^^u (\Qi}Qn, kfämpfte, ba maß wol)i

SKandjCö tu mir öetnidt unb für immer ^crftbrt toorbcn

fein, bad bei richtiger Pflege fpäter DieKeid^t gute ^tüd^te

ßc^citii^t bötte. @omett id^ jurüdf^ubenfen üermag, wirb

nur bie (5rinncruui"\ au ijunbcrt unb aber Ijunbcrt y^älk

in mir lebenbig, mo id) f)inter meinem erftgeboreneu trüber

^urüdfteljen unb i^m ben Vorrang einräumen mu|te.

SReine Siebe ^u @tmin f)at barunter i^mar feine @inbu^e

erlitten; aber bao bittere (^)cfüf)( ber S^rüdfo^unc^ ift bo^

n)ol)l bie fc^limmfte (5aat, bie auf ben enipfdui^lidjcu 'in^bcu

eine§ jungen .^^erjens fallen fann. (^0 ift erftaunlid), mie

rafd^ fie aufgebt, mieviel eble ätegungen unb gute äSorfä^e

fie ju übermud^em unb erftidfen t»ermag. Soff bumpfen

©roKö füc^tc id) mid) bcm 93iad)tu^ort mcincö 'initerö unb

fd^lug bie taufmännijdje ^iiaufba^n ein. Slber id) t^at eä

}u meinem Serberben; benn menn id^ aud^ neiblod ben

erften 3^riumpf)en meines SruberS ^ufef)en fonnte, fo mar

id) bod) nidjt mibovftanbefdfjit^ ^l^'i^iißf ii^it ^^^^ troftlofe

Ginerlei beö Komptoirbicnfteö ju ertragen. äBenu ic^ nid)t

in einer @tunbe ber Sei^meiflung ba^in gelangen fottte^

• §anb an mid) felbft ju legen, fo mu^te id^ il|m entfliel^en.

9iicinanb mcif3 fo c^ut mie Sie, .»Jiac^ba, mit einem roie

furd)tbaren Dpfer id; mir enbUd^ meine grei^eit er*

fauftc."
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®tc jun(\e ^rau wat rafd) auft^citanbcn unb ^attc fid)

bem ßiiu^ani^ in bao 6pcite?iimmer ^lu^cmenbet.

„^^eväeil)en 3ie, roemi id) iJljnen nid)t lüni^ec (^e)cU*

f<j^aft leiften fann. 3(bet meine ^dUöUc^en ^^fUd^ten rufen

mtd^, unb aud^ @ie werben )a gerne affetn fein raoKen;

um bie ^Briefe erlebicien, von benen Sie t)or[)in ge*

fprod^eu l^aben."

Sie war fc^on ocrfd)ix)unben, uod) el)e er it)r antiüovten

tonnte, unb mit einer ^tene unwiUiger Snttäufd^ung fal^

i^r SRubotpt) nad^.

„9}leine 'Briefe?" nneberl)olte er mit leifem 'Jdifladicn.

.,Daö ()ei^t, meine tkmerbunc^en um ivc^enb einen arm*

feügen Sud^^alterpoften. 2)er äBin! mar beutlidji genug,

meine fd}i^ne, f^nöbige ^-rau; aber id) I)offe, mir werben

uno boc^ nod; einmal am einem anbeven Zorn untevs

l^alten."

a.

'3eim (riiUnud) Der ^unfeUjeit erft fef)rte ^rofeffov

J^iuicnbero^ von feinem einfamen Spaziergang juriid. C^r

faJ) nid^t am, atö ob er burd^ benfelben fonberlid^ erfrifc^t

unb geftärh morben fei, aber feine Stimmung mar bod^ jeben«

faß« eine ntl^tgere gemorben ; benn er Begrüßte 5Jlai^ba, bie

fein .kommen erfpäf)! f)atte unb if)m fd)on auf bem Warten:

mege entgegeneilte, mit einer ^erj^lid^iteit, meldte fie bt--

glttdfte.

„SBorum f)aft mid^ nid^t mitgenommen, @rmin?"

fvac^te fie mit järtlidjem '^I^orunirf. „Gö ift laiu^e l)cv,

bas mir nidjt .^ufammeii buid^ ben äi^alb fteftveift fiub, mie

in ben erften ^^od^en nad^ unferer ^^er^eirat^ung. ä(d^,

unb jene Spaziergänge waren bod^ fo fd^ön!''

Crv ftrid^ bie Keinen Ji?()rfd)en jurüd, bie fidj immer

mieber auo ber IsniU iljres i^aareo IjerDOvftalilen unb

filmte fie auf bie 3tirn.

„Später, mein Sd(|a^ — fpäter werben wir ältteil nadj^^
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i)oIeu, lüiiö id) miv um meiner övojseu £\'benoaiifc\abe

iDtKen je^t Devfagen mu(. ^d^ ^abe mid^ ^eute Wittag

mf^l etmaS pefftmifttfd^ ü6ev bie SoKenbung meiner

Dper auößcfpvod^en, bcnn bie @d}mienc^feiten, bie fid^ mir

je^t itod; ent(^et3eu)tcUcn, iperbeu ja am G'nbe uidjt uu-

überunublid^ fein. 3Benn \d) nur bieö eine, ungliicfs

feltge Wlotw erft gefunben ^abe — btefen ^udbrucf ftür«

mifci^er 8etben[d)aft, ber mir tro| affeö ©ud^enS unb

*i)3aU)cno ncd) inunev nid;t meiner eigenen ^^befriebigumj

gelingen n)iU."

^rm in ^rm n>aren {le in bad $aud eingetreten unb

gingen eben an ber 2^^ör beS SRufifjimmerS vorüber, afe

üüUe, mäd}tii^ bahinrau|d)enbe 3(fforbc il)r Ci)r erreid)tcn.

(^rftaunt auf()orcI)enb blieb bor "Jirofefior fteljen, unb ^\)Jagba

füt)Ue, mie ber iUrm, auf ben fie il)re .§anb geftü^t ^atte,

judie. Unb fie felber ftanb mie feftgebannt burd^ baä

SSBunberbare, ba§ fie ba t»ernaf}m.

^as mar ja bafjclbe Wiot'w
,

meld^eö (Snr>in I)eute

3)iittag gefpielt ^atte, alo fie mit ^tubolp^ lau]d)cnb auf

ber fBeranba gefeffen ^atte. ^ber ed mar bod^ mieber

nid^t baffelbe; benn t)on fo gemaltiger, fortrei^enber ftraft

maren jene Xone nidjt i]cioefen — eine fo elementare Reiben*

fd;aft ^atte fid; in il)nen nic^t offenbart.

@e!unbenlang ftanb ^^irofejfor ^auenberg regungelog,

bann ftürj^te er oor unb ftie^ mit Ungeftüm bie 2;i^ür beS

'Bhfifjiminevo auf. ©r fal) feinen 33nibcr am %i\iOi;tl

fi^en, unb mit funfelnbcn 'Jlugen rief er iljm ju: „ilBaö

ift baö? Sie fommft Du ju biefer ^})ielobie'?"

^ubolp^ brad^ ab unb manbte fid^ mit läd^elnber Wiene

gegen ben ©ntretenbcn.

,/l>cr(vb, UHMiu ic^ mid) ba gemiffermaf^en einer flcinen

gnbiötretion fdjulbig t^cinad)t I)abe, eö mar nic^t bijfe ge*

meint. 3d^ ^i)rte, ba^ 2)u 2)id^ ()eute ^JJlittag vergebend

bemüljtcft, biefer @teKe ben rid)tigen ©d^mung §u geben,
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unb c§ reifte mid), baö Diug and) eiiunal ncrfud)cit.

Senn ^iv bie ätbänberung gefaUen ^at, mac^e id^ fie S)ir

^tetnitt feietlid^ uab unter 93er§tcl^t auf aQe Uvldeberred^te

;/Sie finb luirflic^ ein Hüiiftler/' [agte '33la(^ba, bie an

i^reS 3Ranneg @eite getreten war unb ben @turm in feiner

ÜÖttenen nid^t Bemerlte, im Sone e^rltd^er Semunberunc^.

„51>a^ Sie ba focbeu fpielten, war fcf)V |cf)öu. Unb i^(cid))am

im Sd}cr5 fonnteu Sie fpic(ent) ein .ginbernis überiöiubeu,

an bem @rn)in'd &raft faft erlahmte.''

S)er ^rofeffor ladete laut unb fdf;ncibenb auf, fo bafi

fie beftür^t 5ufamTitcn]d)vccftc.

„^laö^ einem foIrf;en ^'obfpiudj lüirb ^ir, roie ic^ t)ers

mutige, mein unma^geblid^es Urt^eit über 2)einen genialen

©nfaff jiemliij^ gleid^giltig fein," fachte er bitter, „©d^abe

mir, baf5 \d) ebenfo roenig ^krftänt>ni|; für 3d)cru^ biefer

%xt, als ijeriüeubuug für (^efc^ente von ber (Gattung

bedjenigen l^abe, meld^ed S)u mir ba fo gro^mütl^ig an^:

bieteft."

Gr [türmte ()iuauo unb |d;(iig bie ^f)ür fciiieo tHrbeito:

äimmerö broljuenb l)inter jidj 511. 'Djiat^Da Ijatte i(}iu auf

bem ^u^e folgen xooUm, bod^ Stubolp^ ^atte il^re $anb

ergriffen, um fie ^urüdfgu^alten.

„halfen Sic i()n!" maljntc er (eifc unb briiu^cub.

„Stimmungen mie bicje müfjeu in ber StiUe überiüuubeu

werben, wenn fie nid^t einen gerabe^ju gefä()rlid)en ß^arafter

annehmen foSen. ^(1^ ^abe eine Ungefd^idlid^feit begangen

unb ©ie ^aben bur^ bie 3(ncrfennung, n)eld;e Sic mir

§ot(tcii, bie Sad)e leider nidjt bcfjcr gcmad)t. Griuin ift

in f^i»em Äünftlerftolj unb in feinem fc^öpferifd^en Selbfts

gefügt empfinblid^ verlebt morben; fold^e äBunben aber

finb für egoiftifd^e 5Raturcn )d)mcr^f)after, alö alle anberen,

unb man barf ba feine .(leilungoücrjudje mad^en, bei bcneu

fie auf» Steue biuten tonnten.''
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Unb äOtagba blieb iDirfüd^, obtool^l fie juerft bie *§anb

t^ved Sd^iDagetd unioittig ^aite Don ftd^ abfd^ütteln motten.

3um erften "iRal feit i^vev 3?er^eiratf)uiu^ empfaut) fie

etwas wie wirflic^eu Stercjev über i()reö 5!}lanneo Senef)meu.

„^ber id^ oermag biefen ^o^nedau^btud^ (Srmin'S beim

Beften äBiUen nid^t gu begreifen/' fagte fte, unfäl^ig, il^re

Gmpfinbunc^ ganj ju oerbcrc^en. „'}^ie fjabe id^ etraaö oou

fleinlid^er (Eitelfeit an il)m benterft, unb ate ein @goift ^at

er fid^ mir ooEenbö nie gezeigt."

„0, man brandet mit biefem 3Borte ja mä) burd^aud

nid)t ben 93eöriff t)on etroaö 3Seviuerf(id^etniinb^scrbammenös

würbißem §u uerbinbcn. 3!)er öc^oiöntuö bco iiünftlero ^at

unzweifelhaft feine ^öered^tigung, unb 3ie werben fic^ il)in

anbequemen muffen, aud^ wenn @ie im weiteren Serlauf

3^rer ß^e nod) ftärfeve groben feineö SafcinS erl^aften

foUten."

äBenn er oon feinen ääorten eine weitere auf^

ftad^elnbe äBirfung erwartet l^atte, fo fa^ fid^ 9iuboI|>h nun

atterbinc^ö enttäufd^t, unb er preßte für einen 5Roment

jornig bie Sippen ^ufannncn, alö '''3?agba nad^ einem

fleinen ^d^weigen fagte: ,/2lber wenn wir i^n erjürnt^aben,

werben wir nun aud^ etwad t^un müffen, um i^n ju oer«

fb^nen. Qd^ lonn ben @ebanfen ni^t ertragen, t^n im

©roll (\e5en mid) ju wijfen. -Katfjcn (Sie mir barum,

waß id) tl)un foU, feinen 3lerger ju Der|d;euc^en."

2)er ©efragte ^ud^te mit ben äld^feln. wei^ feinen

befferen SRatl^ ate ben, ba^ Sie i^n j^unäd^ft fid; felbft

übertaffcn. 2>erfudjcn Sic eo bod;, oh er je^t überljaupt

jugänglid; ift für ein guteö 5&>ort."

Unb ^agba verfugte ed in ber X^at. @ie flopfte

fdf)üd&tcm an bie %f)üv Don Srwtn'ö älrbeitdjimmer unb

legte, aU fie feine 5(ntnunt crl;ic(t, bcftommcnen .?)er,^en?i

il^re $anb auf ben Brüder, um fogtcid) bie Ueberjeugung

)u gewinnen, ba^ i^r @atte fid^ eingefd^loffen ^abe. ^alb»

Oigitized by



128

laut rief fte feinen 9lamen in jenem f(i^mei(^elnben, ^ätt«

lid}eu 2on, bem er felbft in 5(ugen6Iicten ber 'l^erftimtnunc^

biö()er nod; niemato l)atte n)it)erfte()en tonnen; aber audj

ie|t blieb hinter ber S^ür, bie i^r ^um erfteu '}Jial

oevfpervt n>uvbe, ^Ued iobtenftitt, unb fte mu^te fid^

enblid^ mit ber befd)ämenben ©etüifj^eit entfernen, ba^

i()r 3d)n)ai]Gr feinen trüber bef|er beurtl/eilen perftanben

^atte, ai& fie.

Sod^ ed waren nid^t aKein @(l^mer} unb Setrübni^ in

i^rem .^er^en, fonbern oud^ eine ftarfe Slegung »on tro^iger

^-Bittcvfeit, luie )ic fie bio()er niemals ßefannt ^atte. ©ie

xoax jic^ ja leineo Unrec^e^ beiuugt, unb enipfanb bao

SSene^men i^red ÜRanned ald eine Ungcred^tigteit, bie fie

burc^ nid^ts t>erfd^u(bet ^atte. SBie BereitmiQig aud^ immer

fie biöljcr mand)c ber fleincn ü^aimen ertracjen f)atte, in

benen feine neruijje Ueberrei^ung fid; n)ä^renb ber

legten fS&o^tn geöu^ert, biesmal n>enigftend mv ed an

if)m, ben erften ©d^ritt |\ur 38erföf)nunc^ t[)un; benn er

()atte fie in ber befd)tümcnbften ^i}cifc .^urüdi^cunefen, afe

fie gefommen war, um für ein Unrecht, baö fie gar nic^t

begangen, feine äier^ei^ung ju erbitten.

9t(d man fid) fpäter Xbenbftunbe nod^ einmol tm

(Speifejimmer jufanunenfanb, inar fie barum o^aw^ gegen

t^re ©eroo^nljcit fef)r fc^weiöfam unb ernft. 2)aö ^Jer^

fd^lug i^r 3um S^x\i^^m^zn, ate ber $rofe{for eintrat;

benn fie mare i^m am (iebften entgegengeffogen unb l^otte

fx^ an feine ^ruft geworfen. 5(bcr fie l^atte fid; oor^

genommen, biefeo eine 5Ra( ftanbfjaft ju bleiben, unb

bann n)ar e§ ja auc^ bie ^^lnn)efenl)eit i^res @^raagerg,

bie fie oerl^inberte, bem erften fturmif(^en $er)en§antrieb

5U folgen.

CS'ine brüdenbe Stimmung, mie bie bumpfe Sdjnnile

t»or einem ©eu)itter, laftetc iüal)renb ber ganzen ^auer

biefed abenbltd^en Seifammenfeind auf ben S)reien. Srmin

•

Digitized by Google



^opcSe 90tt 91. JierniAntt 129

fam mit feinem 2ßort auf ben feltfamen Äompofitionä?

9erftt(| feined Stubecd jurüd, unb be^anbelte S^ubolpl^

mi4 iri^t unfttunblid^, me SKagba ed im @tillen ge^

fürd^tet ^atte. aber eine bebro^lid^e 6timmunc^

jroifc^en benSrübernfei, oerrictf) fid^ i^remburd^ bie Soxc\^

gefd^ävften 3(uge auä mand^erlei fletnen ätnjeic^en boc^

mit Beangftigenbet 3)eutli(i^leit. @ie felbft xoax ed, bie

um bem peinlid^en 3uftanb ein 6nbe ju ma<!^en — »ets

^öUni^mäfeiö frü^ ba§ S^^^^^ 8"^ !Xrennung gab, inbem

fic, einen leidsten Äopffc^merj oorfd^ü^enb, i^rem 6ci^mager

gute ÜHad^t wünfcl^te. ®d vetbro^ fte, ba^ tt ifyct ^anb

an feine Sippen führte unb il^t mit üiel (^rö^erer aBärme,

afe bie §öflic^feit eö if)m ,^ur '^^flid^t gemad}t ^ätte, balbige

Scfferung if)reä Seibenö rcünfc^te. ^^mmer lebhafter be«

veitte fte bie Unüberlegtheit, mit ber {te an biefem 3Rorgen

ber erflen Slegung i^reö guten $crjen§ gefolgt mar; aber

eö mifc^te ft(^ in biefe $Reue and) je^t etiüuö wie ein

$$erlangen uac^ tro^iger älufle^nung gegen bod fränfenbe

SRi^tmen ü^ted ®atten.

SieSei^toetttet^ ftd^ gerobe non biefer (enteren (Smpfin«

bung mef)r, als fie felber a^nte, auf i^rem ®efid}t, ba fie

nun aud^ auf (frrctn ^utrat, um fic^ oon i^m oer^

obfc^ieben. @r biiiit fie aufmerffam an, unb ald er fie

bann mit einem lallen: „®ute 9lad^t, SRagba/' auf bie

(Btirn füfete, ba burd}fc^auerte es fie, roie wenn fid) oon

ber ©tette, mo feine Sippen fie berüljrt Ratten, ein eifiger

@tram burd^ i^ren Sörper ergd^e. 9lafd^ eilte fie aud

bem 3i^^^^! brausen aber blieb fie ein paar @elunben

lang fte^eu unb prefite beibe .§äube auf ba§ Hopfenbe

^erj, weil eä i^r an iJU^em fehlte, if)ren SÖäeg fortjufe^en.

Smifd^en ben beiben ^ui^üdgebliebenen mar e§ eine

geraume SBeile fhtmm. O^ne 3n)eifel m<lte Stubolpl^ fe^r

gern bem Seifpiel feiner @ci^iDäc3erin gefolgt; benn baS

älUeinfein mit i^ripin tonnte i^m faum eine fonberlid^ be^

1898. VI. 0
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Ijagli^ie (^nipfiubuuö bereiten. 3tber ein fofürtic^er iHüdjuö

l^ätte gan^ bad ätudfe^en einer ^(ud^t gel^abt, unb er

furd^tete ftd^ t»ot einem fpdttifd^n Säd^eln bes $rofeffovd

nief)r, alö t)or alten peinfid^en 3[ttdetnanberfe|ungen, bie

i^m I}ier ettua nodj bcuorfteljeu founten.

@rn)in etioa fünf ^Unuten lang oergebend auf

eine 3(nrebe gewartet l^atte, ^og er ein gufammengefalteted

Seitungdblatt au« ber S^afd^e, fd^tug ed Ian(^fam au«*

einanbei* unb reid}te es bann, inbem er auf eine angeftrid^ene

©teile beutete, feinem ^öruber hinüber.

,,S)iefe S^itung fc^idte man mir ^eute Slad^mittog unter

@treifbanb in" fagte er rul)tg. „SieKeid^t intereffirt e«

aud^ bie marfirtc '^ioti^ gu lefen."

S^ubolp^ iDarf einen fc^euen ^lic! auf l)en Xitel bed

)8latte«, unb obgleid^ er fic^ energifd^ }ufammennal^m,

lonnte er bod^ ben äBed^fel ber ^arbe auf feinen SSBangen

nid;t i)crf}inbern. 2BütE)enb nannte er fic^ felber im Stiüen

einen 6d;n)äc^ling, weil feine Ringer mertlid; gitterten,

al« er ba« Rapier au« ben Rauben be« ^rofeffor« in

Smpfang na^m, unb la«:

,;lson einem anfd^einenb fe^r geriebenen §od^ftap(er

finb einige "}Jlitbürger unferer 6tabt empfinblic^ gefc^äbigt

morben. Serfelbe l^atte fid^ in bem beften @aft^ofe ein*

quartiert, nannte ftd^ ^reftibigitateur unb $rofeffor ber

l)ö^eren Salonmagie, unb mu^te burd^ fein fid;ereö Sluf^

treten n)ie burd) feine gciuinnenben ^Hianicren Sitte ju

beflecken, bie feine ^efanntfc^aft mad^ten. wax, wie

er vorgab, feine älific^t, in einem oorne^men Solal mehrere

SSorfteKungen 5\u oeranftalten, unb fowol^l ber ©aftwirt^

wie einige anberc n)o[)l()abenbc 'Duünner, bencn er ]ic^

nöl)erte, fanben um fo weniger '^^eranlaffung, i()nt ju

mißtrauen, al« er fic^ mit großem @elbftbetuu^tfein feiner

na^en oerwanbtfdjaftlic^en S8e?%ie^ungen ^u bem Brannten

iRIaoieruivtuo|en unb ^omponiften >;^auenberg rül^mte.
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erfc^ien ^^iiemanb befoubcrS auffälltg, bafe ev unter allerlei

glaubtoüvbigen ^egrünbungen feine neuen ä3e{annten um
g¥d|ere unb Ueinere 2)avle^en anging; benn ed al^nte

notürfid^ Äetner, in »eld^em Umfange ber fauBere §ert

bteö bequeme unb einträgliche ©efcfiäft betrieb, ©rft aU

ber 5lellner eineö S^orgenä ücrgeblid^ an feine ^^üre

tlopfte, ate man \ai), bo^ bet äSogel in aßet @titte oud^^

geflogen wax, mürbe man inne, ba^ man einem fd^lauen

S3etrüger jum Dpfer c^efallen fei."

@ö beburfte einer auffattenb langen ^eit, e^e 9lubo(pl)

mit feinet Seftüre ju fönbe gefommen mar, unb er l^ielt

bie 3^itung babei gefliffentlid^ fo, ba| Srwin fein ®eftcl^t

nic^t beobad^ten fonnte. ^lö^lid^ aber fd^leuberte er baS

^latt auf ben Sifd^ unb ftie^ ein fur^eS, ff)öttifc^eg

Sad^en au&.

iy$ine malere äläubergefd^id^te. Unb S)u nimmfi bad

notttrRö^ aSed ffir bare Stünde!''

„Sch erwarte menigftcno, ba^ ^u für bie Unroa^r^eit

biejer (^rgä^lung gewichtigere ^öeroeije Ijaben mx\t, als es

eine einfädle Sbleugnung in meinen älugen fein fönnte/'

„O, ed fäKt mir gar nid^t ein, ju leugnen. 9Benn

man mit allen §unben ge^e^t ift, wie id^ es nac^ meiner

i-Küdfeljr auS SlmeriJa mar, unb menn man ol)ne einigen

jtrebit bei feinen ^itmenfdden bem ftd^eren $ungertobe

preisgegeben märe, lann man in SSejug auf bie ÜRittel,

fid^ bicfen Ärcbit ju t)erfd^affen, eben nid^t affj^u roä^terifd^

fein. 5lber id^ l)atte burd;auö nid^t bie Slbfid^t, biefe

6pie|bürger aud) nur um einen Pfennig gu betrügen.

993are eS mir gelungen, meine SorfteSungen ^u @tanbe

ju bringen —

"

„2Bie?" fiel ber ^rofeffor ein. „^eine 3^orfteaungen?

• 2)u ^ätteft ^id^ alfo wirtlich aU ^auberfünftler ben beuten

geigen motten?"

;,®emi|! Grüben in ätmerifa lernt man mand^erlei.
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unb id) ^ätte mic^ immerl)iu nod^ für etmaä ©c^Iitmnereä

etttfd^eiben fönneti; atd für bie l^ö^ere ^agie. (Sd gibt

fogor Seute, bie ftd^ eine äBeUberü^mt^eit bamtt enootben

^aben, i:)ic Soöco unb ^ettac^tni, t)on i^rem großen 33ors

ganger (Saglioftro gar nic^t ju rebcn."

,,(Srfpare mir, twenn eä mögUd) ift, ^eine (Scherge!

3<l^ toiK ntid^ eines Uvt^eild über ben Setuf, ben 3)u S)ir

ba gcn)äf)It f)aft, enthalten; benn om ®nbe ift felbft bie

]d;[cd}te|tc %xt bcö 33robcrraerbö befjer alö ber 53etrug.

'^arum alfo finb bie beabfid^tigten SorfteEungen nid^t $11

@tanbe gelommen?''

„^ÜÄl bie bettel^aften BftmtMn, §u beren ^ergäbe fid^

btefe ftlgißen 5llcinftäbter oerftanben, n\d)t Ijingereicfjt Ratten,

um auc^ nur bie unentbefjrlidjften Slpparate an^ujdjaffen.

Mein mit einem @piel harten lann man eben nid^t bie

Unter^altungSfoften eines ßan^en Slbenbd beftveiten.

erfannte, baf? ic^ bao öelb niemals ^ufammenbrinc^en würbe

unb fal), bafe bie fc^äbigen ©efeüeu übcvbieo anfingen, mi^^

trauifd^ gegen mid^ ju werben, fa^te ic^ benn nad^

l^avten dampfen ben Sntfd^lu^, mid^ an S)id^ um Seiftanb

nienben, unb ba^ td^ barauf t)erjtc^tcte, mtd^ uorl^er oon

jebem (^ingelnen meiner e()rcnmert()en J^r^'iii^be ;^u uerabs

fdjieben, max mir unter ben obroaltenben Umftänben bod^

mol^l laum )u verargen. @d ift natürlid^ mein fefter

SBiffe, i^nen 9ltteÄ auf geller unb Pfennig ju erftatten,

unb id) f)ätte mic^ fdjmerlid) unter meinem ridjtii^^cn 'JJamcn

bei i^nen eingeführt, roenn e^ meine ^bfic^t geioefen roäre,

fte 2» pteUen.'^

,3ieEeid^i bift Su obenbrein nod^ fto($ barauf^ biefen

'^tarnen, ben l)n von einem ef)v(idjcn tDi'anne geerbt I)aft,

^um ^meiten 'Uiat ber 'Iseradjtuug ber Ji^eute preisgegeben

^u l)aben. Stber genug baoon! liegt nid^t in meiner
*

äbfid^t, ^ir Sormürfe }u mad^en. äSie gvo^ ift bie@umme,

um meldte eS fid; J^anbelt?"
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„d, eine ^^leinigfcit, bic id) unter ijünftii^cii Umftänben

mU fieid^ttgleit an einem ein^ic^cn ^benb ^ätte Dcrbicnen

Idnnen.. @el6ft luenn id^ bie dled^nung btefed fd^utfifd^en

@aftwttt^§, bev notüYltd^ mit btetfad^et ftveibe m\tS^mi,

bogu nel}me, finb eö nod) nid^t (^an^ fünf()unbert S^ar!."

„^iit! ift felbftoerftänblid), bafe baö ®elb auf bev

@teüe be^a^lt n)erben mu^; benn td^ raünfd^e nid^t; ba$

man S)id^ in meinem ^aufe ate einen Setvttger oerl^aftet.

Segleite mid^ auf mein ^itt^'^ci'^/ bamit id^ c8 ®ir gete."

„2ßie, ßmHu — bns rooüteft >Du tf)un? 5(ber ba^ ift

»iel oicl (l)rof3mutf) — baö fann id^ nid^t anne^/men;

benn 3)u felbev bift ja nid^t teic^.''

„9lein! tlnb id; mürbe n)al)rfd^einlid^ nid^t aKflU oft

tm ©taube fein, und) bind} foldjc Cpfer ßci^cu bie ©d^anbe

5U wahren. Du ujirft gut t^un, ba^ uid)t gu uergefieu.

(Sine anbete ätttoonSanfbarfeit begehre id^ ni^t. ftomm!"

6tn grögered 9Ra^ oon eifiger Serad^tung, ald jte in

bem ^on biefer tcenigen 2Borte enthalten wax, l)ätkn aud^

bie l)eftig)teu iißorraürfe nic^t über bao §aupt beö 'Bd)x\U

bigen ausgießen lönnen, unb atö ber ^rofeffor feinem

Sxuber ie|t ben 9lüd^en manbte, um not i^m bad 3immet

DCflaffen, battaf if)it au89luboIpV§ äugen ein türfifd^er,

tiafeerfüHter ^lid. Die Sippen beö ©ebemüt^tgten jcbod)

blieben ftumm, unb et fptad^ aud^ nid^tö, als ©rwin brüben

in feinem Stubitjimmet ben @d^tei6tifd^ auffd^loft unb

einem gad^ beffefben ein forgfältig eingef^lageneö $ädfd;en

üon 33anfnoten entnal^m.

„2)aä ift bie be^eid^nete ©umme/' fagte ber ^rofeffor,

inbem et auf bie fünf ^unbettmatffd^eine beutete, meiere

et Dot bem SCnbeten auf ben Stfd^ gejä^It ^atte. „2)u

wirft fie morgen frid) an bie 0e)cl)äbigten abfcnbcn, unb

id^ i^offe, baß Du in Deinem eigenen ^ntereffe bie Gvle-

bigung biefer Slngelegen^eit nid^t um eine 9JIinutc länget

' auffc^ieben mitft, atd ed unumgänglid^ not^menbig ift."
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S'luboIpJ) raffte bic :öanfnoten auf unb ftecftc fie, (^Icirf)

n)ert(}tofeu ^^^apierfc^ini^etn ^ufammenftefnittert, in feine

^^eftentofd^e.

,,2)u miUft nid^t, ba^ id^ 3)i¥ banie, @tmm, unb in

meiner ßec^eniDärti^en 2aQ,c bleibt mir ja nid^t§ SJnbercS

übrig, alö mid) miberfprudjöloo deinem "Jimicn ju untere

werfen. 2(ber bic «Stunbe roirb fommcn, ba ic^ ^ir bieö

}ugleic^ mit aQem Xnberen ]^eim)a^(en unb S)iv mieber

eine (effere 3Retnung beibringen lann, 3)u fte je^t mon

mir l)cc\]t"

3)er ^jitofejjor antwortete nur burc^ eine abn)ef)renbe

^anbbemegung. ^abe 5U arbeiten. @ute Stad^ti''

9Hibo(pl^ mattete eine SBteberl^oIung bed Sefe^fö nid^t

ab, ber in biefer 'iserabfd^iebunc^ lac^; aber aU bic

X^ür hinter i^m gefc^loft'en ^atte, ladete er leife vox

jid^ ^in.

f,(Sx glaubt mtd^ jerfd^mettert ^u I}aben mit bet ger»

malmenben 2i5ud)t feiner 5?erad)tung ; aber er unterfd)ä^t

mic^. 2BeIc^' eine Dummljeit, ba^ ic^ nid^t taufenb ober

Smeitoufenb Warf genannt l^abe, benn et ^ätte fte o^ne

.

3n)eife( ebenfo beteitroiSig hergegeben. 9(bet id^ lonnte

freiüd^ uid;t af)nen, bafj er fo v'xd ©elb ijat."

ee i^m nod^ ju frül^ roar, ftc^ in fein Limmer ^u«

rüdfjujte^en, trat er in ben ©arten l^inaud, ber ^eute oon

l^eKem ÜRonblic^t übetflutl^et mat.

„^i^ermünfd^t langweilig l^ier!" brummte er t>or fid^ ^in,

tüäl)renb er langfam einen ber Älieötüege bal)iufd;lenbcrte.

„^al)r^aftig, menn e^ nid^t i^retmegen märe, id^ mürbe

ed feine btei Xage aud^alten."

@in Saut, ber mie ein Sd^lud^^en ftang, fd^lug an fein

D^r. 6r blidfte auf unb fa^ auf ber 3serauba, bie nod^

in tiefem (Begatten lag, bie Umriffe einer meinen menfd^s

liefen @eftalt. @otgfä(tig jebed ©etäufc^ oetmeU»enb, f(httd^

et auf ben ^ugfpi^en ^er^u, unb ed gelang i^m in bet
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fein ^ä^erfommen Bemerfte.

5hm aber rief er (cifc i^ren Slamcu, unb mit einem

ätuffd^m fu^r jte ^ufantmen, um fid^ fogleid^ ol^ne ein

Sßort ber @mtebeniit(^ ^um ©el^en tDenben.

„5^i^^jc^i 3ie nid^t, ^ai^ba," bat er mit jener über^

^eugenben ^erjUd^feit, bic er in ben ^(an^ feiner Stimme

SU U%tn oevmo(|te, loenn ed i^m gefiel. „@ie toiffen, ba^

Sie von mix nid^td befürd^ten l^aben, uitb td^ m5d^te

IJll^nen ettDaä fagen, bao uieUeid;t 511 ^^)x^x ^erul}ic^ung

bienen fann."

3aubetnb unb nod^ in l^albem Sibevftreben blieb fie

fielen. (Sd war eine @ntfentunc) von mehreren @d^rttten

Sroifd^en if)nen, imb 9<ubo(pt) fd}ien überbieo nid^t gemittt,

bie 5U ber 33eranba ^inauffü^renben Stufen 511 erfteigen.

„SSia^ tonnten @ie mir mitjut^eilen l^iaben, bad fic^

nid^t aud^ bi§ morgen auffd^ieben liejse?" fragte fte ^urüdt.

ift ie^t nic^t bie redete 3^*^ für un^, eine Untcrl^al--

tung gu führen."

„®egen men mad^ten wir und bamit eine§ Unred^tS

fd^lbig? ^d^ wünfd^e Ja nur, eine Saft t>on Syrern bergen

gu neigen unb S^nen 3f}ren ^rieben micberjugeBen. Äfe

©ie mic^ an biefem 5LRorgen nöt()igten, mit "^^ijncn f)ier=

^er )urüd^5u!e^ren, t)oUbrad^ten 6ie eine .^anblung felbft«

oerleugnenber ®ro^mut^, für bie id^ @ie bid an meinen

lob rote eine ^eilige cerc^ren werbe. aber unter«

fc^ä^te bie ©röfec beö Dpforo, melrf;eö 6ie mir bamit

brad^ten; bennid^ ^ötte eS fonftja nimmermehr annehmen

fonnen. 9lun aber, nad^bem id^ mit eigenen Sugen ge<

fe^cn l^abe, wad Sie um meinetwiffen leiben, nun ift e«

an mir, einen mut()i9en Gntfd}hif5 ]\i fäffen. 3d) barf bao

©lud S^rer ß^e nid^t langer gefä^rben, ^J^agba, id^ mufe

fort oon l^ter, unb ginge eä auc^ für mid^ aud biefem $aufe

geraberoegg in'8 SSerberben."
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@x f^xüt iftne, »eil et ald gemil ongeiumimen ^tte,

ba^ fic i^m wtberfpred^en, ba^ fie wie am üRorgcn etwn

3?erfud} mad^en würbe, i^n f)a(ten. ^ac^ba aber fd^roiet^,

unb ba er in ber 2)unfel^cit, bie i^rc fd^ü^enben 8d^leier

über fie gebreitet l^atte, nid^t einmal in bem ätudbrud i^red

®eftd^t^ nad^ ber SBirfunc^ forfd^en fornite, bie feine äBorte

auf fie ^erüorgebrad)t, tüurbe er bod^ unfi^ier, ob feine ^t-

wagte ^;aftif bie rid^ttge geroefen fei.

ir34 leugne nid^t, hai alle meine Hoffnungen auf

S^re l^od^^erstge Sermittelung gefegt J^atte/' ful^r er in

fd^iüermüt^tgem ^one fort, „^ein Seben i^ar mir iüert^=

loö geworben in bem Slüeiufein, ju weld^em ber unpcts

föl^nlici^e ®roll meined Sruberd mid^ oerurt^eilt ^atte;

benn id^ gel^öre leiber jenen Bebauemdmertl^en 9lenfd^en,

benen ein ftein raenig Siebe i^rem ©ebei^en unentbc^r*

lid^er ift, alö einer ^flanje ber ©onnenfc^ein. ^d) füllte,

ba^ id^ nal^e baran fei, unterjugel^en, unb auf jjebe @efal^r

l^in mad^te id^ mid^ bedl^alb auf ben SBeg, meinen Sruber

um ^rieben bitten. Sie wiffcn, 9}kgba, mit n)e(d[)em

©rfolge! 3^^if^^" i^)^^^ i^^^b mir fte^t etwaö, mit bcjjen

SßorJianbenfein id^ freilid^ nid^t gercd^net f)alte. dx ^afet

mid^, weil id| einft fär einige furje, glüdlid^eäSod^en l^^re

Siebe bcfeffen, unb ber SSerlauf beö l^eutigen ^age§ l^at

mir gezeigt, ba^ er mir taufenbmal e^er baö flud^würbigfte

äierbred;en t^er^ei^en wiirbe, als bieg. äBad bleibt mir

unter fold^enUmftänben noc^ Stnbered übrig, ab gu gelten—
mit btutenbem §erjen ge^en; benn hinter mir liegt

^lücö, waö etneö 53ienfc^en ^afein lebenöiüertf) madjen

fann unb uor mir ift ni^t§ alö bie ßinfamteit, bie

2)unlel^eit, bie l^offnungdlofe Oebe —
Äein ©d^aufpicler l^ätte feine SRoHe bemcglid^er unb

ergreifenber fpieleu fönnen, aU er. 'D3iagba mu^tc ein

^er^ von @tein ^aben, menn ed i^m oud^ je^t noä) nxdji

gelungen mar, dinbrudt auf fie ju mad^en. Unb nun enblic^
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hvad) fie in bet ^^at bad lange &6^mi%tn, bad für i^u

fo utiBel^aglid^ gewefen toor.

„3c^ ^abc fIRttrcib tntt 3^ncn, SRubolp^/' fagtc fic Icifc,

„aber ic^ fef)e feine 3}^öc^tid;feit, Q^"^" 5" Reifen. 2öir

fielen unter einem ä>erl)ängnt^ , bem voix un^ gebulbig

beugen mflffen, weil mt nid^t bie äRad^t l^aben, ed ju

loenben.^

®a5 war freiHd^ etroaö pianj 2(nbereö, alö er erwartet

F)atte, unb er füllte, ba^ ed ^o^e ^eit fei, \\d) ein ©eiten^

t^ütd^en offen gu l^alten, wenn er fein @pie( nid^t vor«

fd^nel oetloten geBen wollte.

„Unterwerfung ober ^ampf — ba§ fmb atterbinc^§ bie

beiben einjigen ^Öglid^feiten, bie eö für 3}Zenfd^en inunferer

Sage gibt. wiK mir felber nid^t bie S^age vorlegen,

ob es wirllid^ gar fo aueftc^tdloS wäre, ed mit bem ftantpfe

511 üerfud)en; benn bao l^^benoßlüd meines ^kuberä roirb

mir immer ^eilic^ fein tro^ beä ^<x^^^, mit bem er mid^

verfolgt. 3^ werbe ben anberen äBeg wählen unb werbe

mid| unterwerfen — bad l^ei^t, id^ werbe gelten. 9hir fttr

einen einzigen ^ag nod) muffen Sie mid) in 3f)rer -}tä()e

bulben; benn eö finb ba einige Aufgaben 5U erfüllen, benen

\^ mid^ nid^t en^iel^en fann. S)ann aber —

"

Ohr lonnte nid^t ooKenben; benn brinnen im $aufe

lüurbe irgenbmo eine Xi)üx mit f}eftigem ^röl^nen in'ö

©c^lo^ geworfen, unb 2Ragba flüchtete, wie wenn fie auf

einem S3er6red^en ertappt worben wäre, oon ber SSeranba

in bad 3itn^^ gurüdt. (Sin paar SRinuten lang wartete

5Hubo(pl^ ungebulbig auf i()re 2Bieberfcf)r ; a(ö aber aud^

bann nod^ SlUes ftill blieb, unb alö er feine Slntwort er^

^iett auf feinen wieber^olten l^alblauten 3untf, gab er bie

Hoffnung auf, fie noc^ einmal erfd^einen ju fe^en, unb

fe|te verbrie^lid^ ben 6pagtergang fort, ber burd^ bie«

fleine Stbenteuer eine — wie er fie ^alb fpöttifc^ bei fic^

felber nannte— f0 romantifd^e Unterbred^ung erfahren ^atte.
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3n)ei ©tunben fpätcr, als ev am bev Üßeinftube ()eim5

tel^Yte, bte er unten im @täbt^en %lndti^ entbetft l^atte,

(rannte in feined Sniber^S ©tubtrjimmer nod^ immer bie

Sampe. 5tuf bcn ^c^eu moUic ev an ber fatalen 2I)ür

oorüberfc^leic^en, aber (^xmn nuijite i()n bennod) gehört

^aben; benn nod^ ei|e Stubolp^ ben ouf bte evfte Xreppen^

ftufo gefegt ()atte, trat er anf bie Sd^meffe. Dbmo^I ber

veid)[id) genoffene 2Bein feinen .Hopf ein lüenitn umnebelt

ijatte, gewahrte ber 2(nfömmling hod), bafe fein trüber

mettoürbig oetftört unb leibenb audfa^.

,,^offentUd^ ift ed nid^t meine fpäte 9lMUl)x, bte 2)id^

in deiner 2lrbeit c\e\töxt ^at," fachte er im 2^üne einer

@ntfd^ulbigung. ,,^6) iDoUte ben präd^tic^en ^ommerabenb

nod^ auf ein 93iertelftünbd^en genießen unb bin babei ein

wenig in bie S^e gec^an^en."

^er ^rofeffor fal] ihn untjerroanbt an, unb eo mürbe

bem älnberen ein n)enig uu^eimlii^ unter biefem burd^$

bringenben ^M.
„^n bie 3rre — fo? Unb ©u ^aft mir fonfk nid^td

au fagcn?"

„'^\ä)i, ba^ ic^ ipü^te, ©rioin, eö fei benn, ba^ ^u
mir geftatteft, meinen S)anf für Steine gro^müt^iige ^ilfe

—

"

„ftein aBort bavon! ®ute Sladftt!"

„§oIe ber Teufel bieS ©piomren!" fnurrte Subolpl^,

roä^renb er in fein ©iebelftübd^en f)inaufftieg. „Unb lüic

er mid^ anfa^i — ^ber ift läc^erlid^! ^d^ fürd^te mid^

vox xfjßxi fo menig ald oor irgenb einem 3Renfd^en in ber

aBeli"

2llö ^tubolp^ am näc^ften ^^Jtorgen bie unteren :)tdume

bed $aufed betrat, mar bie ^rü^ftüddftunbe bereite i>cxt

über, unb er nmrbe meber feined SruberS no^ 3Ragba'd

anftc^tig. ©elangroeitt blätterte ev eine SBeile in ben ^our^

naUn, bie er im ©peife^immer fanb unb unternahm bann
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einen Spa^ierganc^ burd^ ben (üatttn unb in bie näd^fte

Umgebung beö $aufeö. 2^(ö er nac^ jwei Stunben ^irücf«

fam, ^brte er, baj im ^Wufifjimmer auf bem glüi^cl ge«

fpielt würbe, unb zweifelte nid^t, ba^ ed @min fei, ber

mit feiner Dper (efd^äftigt mar.

„hoffentlich erljalte ic^ roeuigfteno je^t etiraö 511 frür)s

ftücfen/' bad)te er, inbetn er an bem ^D^ufiffalon vox--

bei in bad (S^jimmer begab. „Wtan fc^eint ed mit ben

^flic^ten ber (Saftfreunbfd^aft gegen mid^ nid^t me|r aOju

genau gu nehmen."

©r öffnete bie Xi)nx, unb ein ^(uobrucf fe()r angene^imer

Ueberrafc^ung trat auf fein ©efid^t, als er äRogba oor

fid^ fa^. @ie trug benfelben lid^tfarbigen 3Rorgenrod^,

beffen l)etter 6d^immer i^m in ber t)erf(offenen ^ad)t if)re

^nmefenljeit auf ber '^eranba uerratljen ^atte, unb bie

©d^önJieit i^rer (erlaufen, ebenmäßigen ©eftalt fonnte nid^t

i^ortl^eill^after jur @eltung gebrad^t merben, ate inbem meid^en

galtenflu^ biefe« 6e(|uemen @emanbeS. 3)aä ©efid^t ber

jungen %xau freilief} fdjien an^ei^riffen unb übernäd^tig. 3^vc

äSongen roaren bla^ unb unter il)ren großen blauen ^ugen

lagerten (eid^te @d^atten. @ie ermieberte ben @ru^ bed

@tntretenben nur mit (eifer 6timme unb in fid^tlid^er 8e«

fangenl^eit. SRubolp^ aber trat -— ganj [)ingeriffen von

il^rer beftricfenben ©d)önl)eit — rafc^ auf fie §u.

„Sie (eibenb @ie auftfel^en, äRagbal Unb id^ aKein

trage bie @d^ulb baran! D, @ie fönnen nid^t a^nen,

welche graufame ^ein mir bieo ^-öemu^tfein bereitet."

„6ie ^aben leinen ©runb, fid^ SJormürfe ju machen,"

ermieberte fte, inbem fie fid^ gefliffentßd^ am Xifd^e be«

fd^äftigte, um feinem Slid^ audsumeid^en. ,,Unb bie Ser«

ftimmung meines 3Ranneö wirb ja aud^ oorübergeljen,

wenn

„9Benn id^ ^i)x $auS mieber nerlaffen ^abe. ^id^t

ioa|t, bail mar ed boc^ mo^l, mad Sie fagen moOten? 3d^
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aSein bin ed, bev @ie oev^inbevt, glü({lid^ fem — Uf^,

ber bod^ mit ^^reuben fein ^eqblut Eingäbe, um @ie glü(t«

lid^ 5U mad)en."

2)a SKagba i^m nic^t antiüortete, routbe er juoerfic^ts

Ud^er. @ine ^au, bie fici^ oon intern SDlanne oevnad^läfftgt

unb ungered^t 6e()anbeli glaubte, mu^te ja feiner Uebev^

jeuQung nad^ auf bic eine ober bie anbere 2öei)e ju (^e*

Winnen fein. 2t6er er fannte fie bod^ jur ©enüfle, um
fid^ 3u fagen, ba^ einige 93el^utfamleit immetl^in geboten

fein mürbe.

l)ahc 3^"cn fd)on in biefer ^a^i cerfprod^en,

bafe xd) ge^en werbe/' fu[)r er mit ipeid^jem, gebämpftem

filange fort, „unb mein dntfd^lu^ ift unrciberruflid^. äEßad

er mid^ geloftet l^at, ift für @ie o^ne Sebeutung; benn

ba mid^ 5^iemanb gerufen l^at, trifft aud^ 3^iemanb bie

Verantwortung für bas Bdfidiai, baö id) burd) meine

unerbetene §erfunft über mic^ (jeraufbefd^moren ()abe. Stber

ein guted Sßort unb einen freunbUd^en SSlid menigftend ^ötte

xi) bod^ oiettetd^t oerbient. ©eit brei ^a^^xen war in meinem

Seben feine Stunbe, bie nid)t bem ©cbanfen an Sie ge?

I)ört ()ätte, 9JJagba, unb bafe eä fünftig nic^t anbers fein

wirb, broud^e id^ ^f^ntn bodft mo^l taum }u verftc^em.

SB8ie traurig märe e3 um beftcllt, wenn id^ ysi)x 9i(b

nur fo in meinem §er,^en bewahren bürfte, mie id) Sie

l^eute oor mir fc^ie — mit bem ftiUen Seib einer SDiärt^^

rerin unb mit bem unaudgefprod^enen äSorwurf gegen mid^

in ben SH^^- Säd^eln @ie mir nur ein einjiged 9la[

gütig ^u, ^agba, fagen Sie mir nur einjigeo ^3)hil, bafj

@ie mir oerjie^en ^aben unb bag Sie mir audj funftig,

wenn id^ mid^ auf Slimmerwieberfe^en t>on ^ier entfernt

l^abe, zuweilen einen freunblid^en (Sebanlen vergönnen

werben!"

„öeiuife, Slubolpl)/' erwieberte fie mit ooüer ^ufric^tigs

leit. i,3d^ werbe oft an Sie beuten, unb nid^t aufboren,
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bas ()arte ©ef^tcf gu fieltagcn, baä uns nöt^i^t/ fo oon

einanber ge^en."

@¥ toat % immetnä^ev gelommen, unb fie f^attt, ba

jie tntt bcm Sücfcn t^e^en bcn Stfd^ ftanb, nid^t weiter

üor i^m gurürfiueidjen fönnen. 9^un plö^Ud^ warf er

nod) ef}e fie feine ^Ibfid^t aud^ nur al^nen tonnte, t)or

auf bie Rnm niebet unb umfd^long mit beiben Xvmen

ungeftüm il^ren Seib.

„60 f}abe id) mid^ nid^t getäufd^t, SQlrtgba? Du l^atteft

nid^t aufgehört, mtc^ 511 lieben, aud^ als Du 3)id^ bem

anbeten )tt eigen gabfti 2)u Uebft nod^ immev unb

Bift batuni mein Icaft jenes götttid^en ©efe^eö, hoH wit

in unferem eigenen §er,^en tragen."

ßr rooEte bie im lleberma^ ber Ueberrafc^unj^ unb

bed ®ntfe|en8 gleid^fam Svfiarrte ftürmifd^ an fid^ pveffen;

aBer et fur)r nod^ in bemfelBen 9toment mit einem 9(uf«

fd^rei jäf) empor, benn ein g'^^iftfdjlag ^atte feine Stirn

getroffen, unb er Ijörte eine wo^lbelannte Stimme mit }it'

tetnben, l^alb etftitften Sauten fagen:

„§inau8! Äu8 meinen äugen, ef)r(ofet ®iebl gott—
ober id^ tjergeffe, ba^ Du mein ^kuber bift!"

5^üd^ i^alb oerrairrt oon ber äBud^t beä Schlages mar

Stubolp^ gegen bie äBanb bed 3^^^^^ getaumelt unb ftattte

mit meitgeöffneten, entfetten Stugen auf feinen Stubet,
*

ber ^od^ aufgerichtet mitten im 3i"^^"^^' ftaub, mit einer

iDliene unb in einer Haltung, bie felbft bem feden älbem

teutet ^td^t ein^up^en oetmod^te.

„Du weifet nid^t, @tn>in —" wollte et ftottetnb Be«

ginnen ; aber mit auögeftrecftem Strm beutete ber ^rofeffor

nad^ ber ^f)ür.

„$inaud!" bonnette et. „Aein SBott weitet — meine

©elbftBe^crrfc^ung ift ju Snbe!"

Da mad^te ber Ertappte feinen weiteren ^erfud^ me^r,

irgenb etwa» ju feiner ^ertljeibigung oorjubringen. Wxt
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gefenftem Raupte er am bem ^Ji^^^i^^^^^ ^^ic ^i^^ 9^*

fd^Iagener §unb, unb [türmte bann bie treppe l^tnauf nac^

bem @ie6el}immet, m ft(^ bie getinsen ^abfeligieiten be«

fanben, bie tl^tn ber ^^rofeffor aud feiner eigenen (SorberoBe

5ur Verfügung gefteUt ^atte.

SRit biefem 3(udtuf ^atte ficf) D^igba in bie Itrme ti^ved

(hatten u^crfen rooÜen, aber mit einer fcfjroff abroelirenben

Jöeroegunc^ mar fie von ii)m jurüdgeiDiefen roorben.

„di^xc mt(^ nic^t an, @^vDergef[ene!" ftieg er in pd^fter

Srregung ^ervor. „S^\\(i)cn und fann ed leine ®entein!^

fc^aft me[)r c\eben alö ben Schein ber 3wf^"^"^C"Ö^^)ön9s

leit, bcn wir vox ben 2(ugcn ber 35Jclt metnetmegen be^

magren ntdgen. £)ie Süge wirb Sir wenig tteberwinbung

loften. S)u (ift bed £ü(;en§ ja c^ewo^nt; benn |ebe8 Seiner

SBorte mar eine )d)änbtirf)e ^'üqe unb jeber I)einer ^drt:

lid^en ^licfe ein erbärmlicher betrug."

®r wanbte ftd^ ab, unb ald fte i^m folgte, old fte fid^

Dergwetfeb vor i^m nieberwarf, um feine $anb ^u erfaffen

unb i^n jurücf^u^alten, ftte^ er fie mit einer (^5ebcrbe ber

Serad^tung gum smeitcn ^Jiale von fici), ging in fein 3tubirj

^immer, unb fie Derna^m, mie ft(]^ in bem @(^lo| feiner

Z^ür raffelnb ber @d^lüffel breite.

4.

Sie beiben X)ienftmäbchen bed £auenberg'f(^en ^aufeft

warfen ftd^ bebeutfame SSlidte gu unb fiüfterten oerfto^Ien

miteinanber, wenn fie ftd^ unbeoSad^tet glauben lonnten.

Sa^ eö bei if)rer ^errfd^aft nid)t me()r mit rechten fingen

juging unb baß etmad gan^ ^Jlu^ergewö^n liebes DorgefaHeii

fein muftte, war felbft für i^r befd^eibened Segriffiioermögen

auBer aOem S^^H^- ^rofeffor ^atte bie 9lad^t auf

bem 8opl}a {eines ^rbeitd^immer^ ^ugebrac^t unb am
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näd)ften l:ao^c fogar ^efef)I c3e9cben, il)m fein 'Ik^tt in einer

(S(fc beö ^Jhififjimmerö auf^ufdalagen. 25ie fleinercn Wiial^U

geiten mußten i^m in feine @tubivftube (^ebrac^t werben,

unb bad ^audmäbd^en, meld^em bie äCufniavtung Beim

^T^ittageffeu oblag, oerfid^erte ber i^öd^in, bafe raäfjrenb beo

ganjen DJla^kö and) nidjt einjicjeö SBort ^luijc^eu beu beiben

Seeleuten gemed^felt morben fei. 2)a^ bie junge bla^

wdt unb rot^ gemeinte Stugen ^atte, xo&tt ja fibetbied felbft

bem ^uri^fic^tigften nidjt entc^anijen, unb fo luaren benn

bie beiben '^Räbd^en balb barübcr in's 'Keine gefommen,

ba| esi einen fc^rediid^en gegeben ^aben müffe, an

weU^em ber fo unnermutl^et aufgetau<l^te unb fo plö|li4j^

wieber oerfd^wunbene Sruber bes $errn ftd^erlic^ einen

nid;t gcrinc^en 3Int()eiI i^efjabt. CS*o wax frcilid) baö erftc

'JD^al feit ber ^od^^eit bed jungen $aare^, ba^ fic^ etioad

berartiged ereignete; aber bie ^öd^in, bie fld^ in oiei^ig

fauren SebenSja^ren fc^on ein gut X^eil SRenfd^enfenntni^

erworben l^atte, meinte, bao fomme aud} in bcn aKcrbeften

CS1)en üor unb es reinige gewi^^nlic^ auf lauge ^eit l^tnaud

bie £uft.

SSon fold^er Suftreinigung aber war in $rofeffor Sauen^

berg'ö §au)e uorber()anb nod) |e()r tüenig ju fpüren.

3d&on neii]tc fid) ber britte 2ao, feit :9tubolpf)'o Entfernung

feinem (Snbe ju, unb nod) immer laftete biefelbe furchtbare

Spannung über bem fonft fo traulid(|en $eim. iDlagba fa()

i^ren ®atten nur für eine einjige ©tunbe beä S^ageö, unb

er i)atte ifir bie "iDiöglidjfeit, n}äl)renb biefev 3tunbe eine

2luöf|)t*ad;e l^erbei ju fü()ven, baburd) abgefc^uitten, ba^ er

i^re Slbfid^t, bad aufwartenbe ^äbd^en l^inaud^ufc^idten,

burd^ einen furzen Sefe^l cntgegengefe|ter Ärt oereitelte.

5(uo ber mal}r()aft erfd)redenben Seränberung in feinem

2(uöfe[)en founte bie junge grau errat^en, ba^ aud^ er

unter biefem unnatürlid^en 3uf^^^^^^ namenlog ^u leiben

l^atte ; aber fein be^arrlid^ed ®d^weigen unb bie eifige $df

<
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lirf)feit, mit mcld^er er *IRainba begegnete, frf)nitten i^r

jebe ^ögltc^leit oh, \zib\i um beu $reiö ber äu^er»

ften 2)emUt^igttng ben erjlen Sd^ritt ^ur Setfö^nimg

5u t^utt.

Da entfc^Io^ ftc fid^ enblid), ihm 511 fd^reiben; benn

füllte, bafe i^re Äräfte nic^t auöieid^tcn, ein Seben wie

biefed toeiter fügten. 3^9^^^^^ bem älbenbeffen,

bad fte felbft i^m in ber fiüc^e bereitet l^atte, fonbte fie

i^m ben Srief, auf ben mä^rcnb beö ©(J^cibenö fo manche

[)eifee Xf)räne lücbergefaKcn war. "^ann ging fie auf i^r

3iiniuer unb roartetC; ba^ er fommen mürbe, il}r bie 'Jlnt*

loort bringen, ^ber SSiertelftunbe auf Siertelftunbe

verrann, unb nod^ immer wartete fte umfonft. SHs bie

U^r auf bcm 5laminftmo bie ^^itternad)toftunbc '^eigte, ertofc^

aud^ bag le^tc fc^wadje ^offnungsfünfd^eu in il)rem bergen.

2i^re verhärmten nahmen eine eigent^ümlti^e ®tarr<

^ett an, unb fte ftrtc^ mieber^olt mit ber ^^anb fiber bie

3tirn, rcie wenn fie ba etroas roegraifc^en wollte, baS

öuinpf laftenb auf i^rem @eifte lag unb fte ber gd^igteit

Haren Denfeng beraubte.

9Bol^( nod^ eine ^albe @tunbe (ang ftanb fie am ^fter,

um in ben monbl^effen ©arten ^inauSjufClauen, burd^ beffen

^ecfeugänge fie vor 5Sfi^teofrift am 5(rme iljres ©atten alö

bie glürflic^fte aller grauen gemanbcU mar; bann begann

fte ben ttetnen jtoffer, ber nocj^ oon ber ^od^^eitdreife ^er

in i^rem ^^tnmer ftanb, mie ^ einem birken Xusfluge ju

paden. —
^rofefjor CIrmin £auenberg aber fa^ um biefelbe »^tunbe

in ber Gattung eines gebrod^enen äRanned oor feinem

@d|reibtifc^ unb ftarrte mit büfterem S(id( auf fein 9lotens

l^eft, ofjue bod^ nur im Gntfernteften an feine iHrbeit ju

beuten, ^er Stol^ be^ in feiner (r^re töbtlid) beleibigten

SRanned, ber i^n SKagba'S verzweifelt auSgeftredten $änbe

mit Serac^tung ^atte {urüd^d^leubem laffen, rang in i|m
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mit bcr Siebe ju feinem SBeiSe, baS auf immer ju Der?

Ueren er uid^t ertrac^en fonnte.

^Jao^ba'ö Srtef aber, ber oieUeic^t eine Söfung be§

3n)iefpa(ted ^evbeigefü^tt ^aiben wüvbe, (ag unbead^tet unb

imgelefen unter ben 9loten6ldttent, bie fid^ batüber %^*

fc^obcn f)atten. ^er *^^]rofef)or ()atte es in feiner ftturen

SSerfunlen^eit nic^t einmal bemerft, alo bao I)ienftmäbci^en,

nad^bem fie bad Sbenbbrob auf ben 2if gefteUt, mit einigen

^a(b(auten SBorten baS Sd^teiben neben i^m niebergelegt

^atte.

^aö §änimerd;eu im ^c^lagmerf bes Stegutators |d;lug

mit ^eUem Klange einmal an. S)ag erft rüttelte ben $ro«

feffor aud feinen ®ebanfen auf.

„68 ift ^alb §it)ölf Ubr. wtlT »crfud^en ju fd^lafen."

(i:r erl)ob mit '^(nftrenc^unc^ mie ein ^Rranfer unb

löfd^te bie !^ampe auä. 3» bemfelb^n ^Äugenblicf mar e§

i^m, ate ob er bie eifeme @artent^ür Inanen unb gufatten

^ötte. @r l^ord^te auf, aber ba brausen älKed ftiff blieb,

glaubte er an eine ©inneötäufdjung unb hco^ah ]id) ol)nc

Sid^t nad^ bem SJlufifjimmer, baö ber '^ionb 5ur ^älfte

mit einer fal^len, bläulid^en ^eUigfeit erfüllte. ®ie fc^roarje

Stoffe bed gefd^loffenen gtügete erfd^ien i^nt in biefer 9e«

Ieu(!^tung wie ein großer ©arg, unb ein ©rfc^auem ging

buvd) feine ©lieber, alö er fic^, nur ber DberMeiber ents

lebigt, auf fein Säger warf.

98en ber erquid^enbe Sd^lummer fliel|t, ben treibt ed

im erften 5}Iorgenfonnenfc^ein mäd^tig l)inau^ au^ ben engen

vier 2Bänben bes ^ii^i^^^^^^» bad i^m in bcr fd^ier unenbs

lid^en Debe ber Siad^t )u einem marterDoUen ®efängni^

geworben war. Unter ben ^ol^en Saubgemblben bed ^err<

licl)en Sud^enroalbeö, ber il)m fo oft in 6tunben glüdflid^er

©d^affenöfreube im n)al)rften ©inue ein Tempel ber 2lns

bac^t gewefen, fuc^te (^xmn ben verlorenen ^rieben feined

1898. Tl. 10
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®emütf)e§ raieberjufinben; aber oSroo^t er big gur oötttgen

fdrperiid^en @rfc^öpfung um^evftveifte, biedmai mfagte i^m

felbft bte 9latuv eine Sinbentnc) feinet Seiben, unb er lehrte

hüitfer unb jerrifjener, als er ä^gangen roar, in fein freubs

lofeö $eim gurücf.

SSefrentbet blieb ev auf bev @(i^n>elle feined ©tubir<

jimmerg fte^en. 9lod^ ^atte baS ^audmfibd^en bie @du6e«

rung beffelben nic^t begonnen; unb Slttes befanb fid) in

bem 3uft<inbe, loie er eö geftern älbenb perlaffen — 3ltted

bid auf beit ©d^reibtifd^, ben ev nur mit einem flüd^tigen

9lxä ^tte §u ftretfen braud^en, um fe^en, ba^ in«

groifd^en frembe §änbe über if)m geroefen waren, ^ie

3;^uren einiger gäd^cr ftanben weit offen unb mel)rere

©d^ublaben waren j^eraud^^ego^en, $apiere unb S3riefbünbel

lagen über ben f^u^boben «erftreut, unb bie Sd^erben eined

SBIuntentopfeö cor bem^ offenen genftcr jcigten beutlid^ 9cnug

an, luelc^en 2ßeg ber ungebetene ^^efudjer genommen ()atte.

dxmin erfannte fofort, ba^ aud^ ba^ gac^, in wzld)m

er baä füx bie Sefhettung ber (aufenben Sebürfniffe

erforberlid^e (Selb aufguberoal^ren pflegte, erbrod^en roorben

mar. Gr trat ndljer ^erju unb über5eugte fidf), ba^ es

üüÜftänbig (ecr fei; ber ^ieb mu^te alfo mit ben 3Ser^aÜ»

. niffen bed ^aufed n>ie mit ben ®emo^n^eiten bed $au8«

l^erm vertraut gemefen fein, benn feine« ber übrigen im

;Simmer befinblidjeu Wiöbei jeigte ©puren beö SJerfuc^ö

einer gerpaltfamen (Eröffnung.

3Rit gleid^fam uerfteinertem ®e{t(^t ftarrte ber $rofef[or

eine SBeite in baS beraubte %aä). 2)a ftreifte fein Slidt

einen auf ber <Sd)reibti)d;pIatte liegenben ©egenftanb, ben

er nid^t fogleid^ bemertt ^atte, unb feine £ippen preßten

fid^'feft^ Hufammen. @d mar ein SOteffer, beffen fid^ ber

Sinbred^er unjroeifel^aft bei ber Sprengung ber oerfd^Iofs

fenen 6d)reibtifc^t()üren bebient ^atte; benn bie Glinge

xoax in ber SDlitte abgebrochen, ^er ^rofeffor aber fannte
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btefed befonbers \taxi unb funftuoU ^^arbeitete Jafdjen--

meffer gut genug; benn er fel6er Ijatte ed 9or fünf 3<^^)^^u

auf einer ©emevbeaudftettung gelauft, um feinem Svuber

Siubolpl) ein ©efd^enf bamit 511 mad^en. ®tt waren auf

einer fteinen filbernen platte nod^ bie Derfd^tunc^enen ^ud):

ftaben B. L., bie er bamal^ ()atte eingraoiren laffen, unb

wenn er vorhin nod^ einen 3n>eifel gehegt in äJe^ug auf bie

^^erfon beSjenigen, ber i^in 6eftof)ten, fo mu^te i^m an«

(^eftd)tö bie[eö 33eiueiöftücfe^ j^ur unumftüfjlidjen @eiüi^()cit

geworben fein, roaä if)m fc^on beim 'Iktreten bes Limmers

ald eine furd^tbare äl^nung burc^judt ^atte.

@r griff nad^ ber ®(ode utü) Ringelte, ba^ ed laut

buvd) bao .s^auo jdjallte.

„©e^en ©ie unoerjüglic^ auf baö Söürgermeiiteramt,

aJlinna/' befal)( er bem eintretenben ^}3iäbd)en, „unb melben

@ie, ba^ id^ in ber uerwid^enen 9lad^t befto^Ien worbeii

fei. 3;c^ laffe bitten, ba^ man mir fo balb a(§ möglidl)

einen ^)>oli^eibeamten 5ur äiufnal}me be^ 2(}atbeftanbeä

fenbe/'

^it ^öd^ft beftürster SRiene sog fid^ bad SKäbd^en ^u«

rücf, um ben erl^altenen äuftrag auöjufü()ren. ^rofeffor

Sauenberg üer)d;ränftc bie .§änbe auf bem 3üiden unb be-

gann im 3i^"^^^ öwf unb nieber ju ge^en; nac^ S^erlauf

einer ääiertelftunbe aber fUngelte er 9on Steuern.

S)iedmat war ed bie ftdd^in, wetd^e fd)üd;tem ben ilopf

jur ^^ür ^ineinftecfte.

„©agen 6ie meiner %xan, ba^ ic^ fie auf einige Wilu

nuten ^lier^er bitten laffe," befaf)l er. Raubte fic^ um
' eine Stngelegen^eit t)on bringlid^fter @Ue unb öu^erfter

SBid^tigfeit."

„.^ni^oljl, §err ^rofefjor/' ftammelte baö ^äbd^en

oerlegen, „aber aber — bie gnäbige ^xau i\i ja bod^

oerreidt."

(Sr ftorrte fie an, ab ob fie in einer fremben Sprad^e
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gu i^m Qerebet l^ätte. „9}emtdt? @inb @ie (ei @iitnen?

9Bie fommen ®te auf einen fo oettütften ®ebanfen?"

„?lun, id^ meinte nur, uicil bod^ bie gnäbige ^rau nic^t

ba ift — weil baö Jöett l)eute ^})^or9en ganj unberüljtt

toax unb weil fte aud^ ben ^anbfoffer mitgenommen ^ai,

bet immer in intern 3i"^»wer ftonb
—

"

„(^enug — genucn V fiel Grmin il)r in bie ^Kebe.

^abe lein 'l^erlangen bacnac^, niid) oon aQ' ^^ren fc^arf-

finnigen Seobad^tungen unterrici^ten }u laffen. 9tun, mad

fte^en@ie nt^ immer ba? @ie l^ören bod^, ba^ td^ Sli^nen

nid;tö lueiter ftu^cn ()abe, unb ba^ Sie 9c()en fönnen!"

Sil© er aUein war, griff er mit beiben §Qnben an bie

@d^läfen unb ftarrte wie entgeiftert jur @rbe. Sabei fiel

fein äluge auf einen Srief, ber auf ber Srbe lag unb über

ben fein Ju^ fd^on mel)vmab ad^ttoö (}inn)Cggefd^ritten

war. 6r ^ob i()n mec^anifc^ auf. ^er ^rief mar an i()n

gerid^tet, bie 9(breffe geigte bie (^d^riftgüge ^agba'd.

Sin f(^neibenbed Sad^en entrang ftd^ ben Sippen bed

in roa^nftnnit^cr Grrecjung befinbUc^en ^anned.

„^ie ßtcnbe!" ftie^ er ()en)or. '„Sie ift fort — mit il)m.

Unb bicfer ^Brief fott
—

" er marf baö Sd^reiben v^xäö^U

lic^ unb mit einer ®e6erbe auf ben @d^rei6tifd^, ald brenne

ed i^n in ber ^anb. 3BaS foUte er ed auc^ lefen, mo bie

Xl)atfad()en fo beuttid^ fpvad;en. —
^n ^e^eitung eined @enbarmen erfd^ien nad^ einer

falben @tunbe ber Surgermeifter in eigener $erfon, mar

aber nid^t wenig überrafd^t, ate ®m>in auf feine Xnrebe

l}in mic aus einem 2^raume emporfa^renb fagtc: „3^
baure lebhaft, Sie oI)ne 'J^ot^ bemüi)t 5U ^abeu,

Sürgermeifter! Sad ^e^ten einer @elbfumme, bie id^ im

erflen Xugenblid für gefto^Ien ^ie(t; erllärt fid^ aud meiner

eigenen S^ergeBlid^feit. Sie ift bereits roiebergefunben, unb

eä bleibt mir nur übrig, megen ber voreiligen älngeige

3^re SBergei^ung )u erbitten."
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„3tm, biefe Svlebtgung bev Xnselegen^eit ift mir

jebenfaSs lieber als {ebe anbere, $ert ^rofeffor,'' meinte

ber Seiter ber ftäbtifd()eu ^$oUjeioertüaItun(^ cerbinblid^,

inbem er bem (^enbarmen einen 2Binf gab, fic^ juriidju«

jie^en. »Offen geftanben ^ielt ic^ mid^ von oorn^erein

Aberjeugt, ba( ed fid^ bei bem gemelbeten 2)te6ftal^t nur

um bie $l^ot eine« ^auögen offen r)anbeln fönne; benn

(^in6rüd)e unb äfjnlic^e geiüaUtljdtige 5Perbrecf)cn finb,

©Ott fei 'Danf, l^ier nod^ niemolä oorgefommen, fo lange

id^ an ber @pi^e unfered ©emeinmefend ftei^e. Sad über^

laffen wir ben (Sro^täbtern, bie mit fo »iet ©erinöfdjä^ung

auf unö ^erab §u blicfcu pflegen."

n^n ber %f)at — iä) bebaure, ©ie bemüht

^aben.'^

2)er $err Sürgermetfter fo^ nad^benfCtd^ auf bie fiarren

güge bes ^rofefforS unb fam gu ber Ueber^eugung, ba^

biefer fic^ in einem 3"ftf^"^^ tiefer, neroöfer (Erregung

befinbe, l^ielt ed bal;er für ba^ ^efte, auf eine weitere

Unter^Qung )u oernid^ten unb fid^ ^u empfehlen.

3(te er gegangen mar, fu()r fid) Srmin mit ben gfin»

gern roilb in bas bid)te §aar unb fiel bann mit erftid^tem

£aut wie ein gefällter Saum auf ben 2;eppid^ nieber.

5.

§erbft unb 2öinter luaren «ergangen, unb mit all*

feiner blüljenben, lac^enben §evrlid)feit loar ber Sommer
in bag lieblid^e t^üringifd^e Serglanb wieber eingebogen.

S)ie Sud^en l^inter bed $rofefford $aufe Ratten ftd^ mit

neuem ©rün gefd^mürft, bae fd[)5ne Setter loche Äffe« tn'd

greie, fd^on fteUten fid^ nad^ Suft unb 3onne begierige

®äfte auö ber ^auptftabt ein, nur in ber fleineu isiUa

am Sergabl^ange blieben bie meiften f^enfter oer^ängt,

wie fie ed feit oielen SRonaten gewefen waren, unb wer

benernftcn, gebeugten ^ann eiufam äu)i}d;cu feinen ©avteus
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beeten baljiuroaubelu fa^, ber mufete fid^ rool^l übctjcujjt

galten, ba^ in feinem ^erjen no<i^ 9Bintet mar.

Unt ein (janje^ 3at)r5e]^nt fd^tcn ^rofeffor 8ttuenberfi

ujäl^renb bicfeö einen Sßinterö (gealtert, feinen njaKen?

ben iBoKbart roie in [ein locügeS ^aupt^aar ntif^ten ftd^

jal^Ireid^e gtaue %&htn unb jmtfclen ben äCugenbrauen

^atte ftd^ eine tiefe t^furd^e in feine @titn gec^raben.

6onft roax um biefe roenn bie Söanberluft fid^

mäd^tig in alkn ^erjen regte, maud;er gute greunb auf

ben @ebanfen gelommen, ben jtomponiften lürjerem

Dbev längerem Sefud^ in feinem lieblid^en Sergwinfel

überfallen, bieömal aber tarn ^tiemanb; benn brausen in

ber 3öelt war er I}alb unb Ijalb in ^ergeffenfjeit geratfjen,

nad^bem bie 33efannten eö aufgegeben Ratten, i^m SJriefe

DU fd^reiben, auf bie bod^ niemals eine Sntmori eintraf,

unb nad^bem bie Screl^rer be§ WeifterS roä^renb ber

ganzen (Sai)on »ergebend auf fein (5rfc^einen in ben ^on--

jertfälen ober auf bie ^orfü()rung einer neuen ©d)öpfung

gemattet l^atten, bie feinen 9lamen trug. ®d mat ein ®e«

xüdjt gegangen, ba^ feine ®l^e eine fe^r unglädttid^e ges

rcefen fei, ba^ feine junge Jvrau if)n oerlaffen l^abe, unb

neugierig war man eine 3^i^ft^^^9 bemü()t gemefen, nä()ere

Sin^el^eiten in @rfal^run(( gu bringen. 9(ld aber felbft 3)ie«

jenigen, meldte fonft burd^ bie bidfften ÜRauern fe^en unb baS

©ra§ mad})en ()öven, mit '^(dj]cl5udfen fjattcn geftef)cn

muffen, baj^ fic nidjtä müßten, war baS Sntcreffe an bcä

$rofefford ^äuglid^em UnglüdE Dor anberen, mid^ttgeren

Singen in ben $intcrgrunb getreten, feine 9emunberer

l)atlcu fid) neuen ©öttern jui^emanbt, unb feine e(}cma(is

gen Sleiber fingen \d)on an, mit einem gewiffcn äöo^l«

moKen von i^m }u fpred^en. @r befanb fid^ eben auf bem

beften 9Bege, fd^on bei lebenbigem £eibe gu einem tobten

SWanne ju werben.

älber wenn er fid^ biefer @efa^r überi^aupt bewußt
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roiube; fo fümmerte fie i^n bod^ offenbar fe^r roenig.

3l(iftIoö l^attc er wäl^rcnb bicfcv langen Monate (gearbeitet,

um ben @d|mets gu übertäuben, ber feit äRagba'd &nU
feniuttg an bem ^arf feinet SeBend $el^rte, unb um tn

ber ©rfüITimg einer grof^en unb bebeutenben ^Tufgabe fid^

felber roieber finbcn. Slber nic^t bem 3Berfe, auf baö

er einft bie ]^o(l^flie()enbften Hoffnungen gefegt l^otte, nid^t

feiner Oper ^atte biefe unermüblid^e, aufreibenbe 3(r6eit

c^eßolten. ©ie fd^ien für i^n überhaupt ni^t mef)r vor-

^anben, unb wenn er fid^ in rood^enlangen Si^^f^^jet^J-^umen

l^ier unb ba einmal an ben glügel fe^te, fo fpielte er mol^l

Seetl^ooen ober SBiagner, niemals aber eimaS von feinen

eigenen ^ompofitionen. ^ie 5(rbcit, an ber er in einer

biefer fc^önen grü^(ingenäcf)te ben legten geberftrid^ ge*

t^an, mar ein gro^ed, mufitgefd^id^tlid^ed äBerf, in roeld^em

nid^t ber fd^affenbe ftünftler, fonbern aKein ber ©ele^rte

jum Sßort gefommen ir»ar, unb e§ tonnte fnum einem

3n)eifel unterliegen, ba§ i^r ^rfd^einen eine gewaltige

Ueberrafd^ung für bad ^ubU{um bebeuten mürbe.

$rofeffor Sauenberg aber empfanb je^t, ba er mit

einerfd^ier übcrmenfd^Kc^en Sel^arrlid^feit feine fcIBftgcmä^lte

Äufgabe gelöst ^attc, m&\t^^ von jener ftoljen 53efriebigung,

we(df)e bie ©rreidjung eineä mcit geftedten 3^^^^^ t^nft

mo^l in i^rem ®efo(ge ^at. Sr füllte vielmehr erft je^t

mit «offer 25eutK(^feit, eine wie morjtttjätige ätblenfung

ifjm jene angeftrengte, nimmer raftenbe ^()citigfeit gemefcn

njar, bie feine ^age aufgefüllt unb in fd^lummerlofen

9lad^tftunben feine @eban{en befd^äftigt l^atte. (Sine grauen«

l^afte, gä^nenbe ginfternife unb Seere war um ii^n l^er in

bemfelben Slugenblirf, reo er baö 2Börtd)en „@nbe'' unter

fein ^knuffript fe^en unb bie geber auä ber §anb legen

mu^te; mit )erma(menber Schwere wälste ftd^ bad @efü^l

ber Sereinfamung über i^n, unb bie quälenben @rtnnerungen

an fein entfd^tounbenes ®ixid, bie er längft iijxcQ bol;renbeit
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Stad^eU beraubt 311 l^aben mahnte, bcangen au3 jebem

äBinfel feined ^aufed auf il^n ein, ate loäte erft geftem

bte @onne untergec^angen ü(er biefem ®IM.
rou^te nidjt, wo "^ac^Oa befanb, unb wie eä

i()r erging. Slufänglic^ l^atte er roo^l juioeilen baran ge^

bad^t, ba^ er e§ feiner @^re fci^ulbig fei, eine gerid^tlid^

Sd^eibung l^evbetjufül^ren; aber ber @ebanfe, aUe äBunbeit

feines §er?ienö üor fremben, gleii^girtigen SUtfen Blofetcgen

müffen unt> feine Sd^anbe burd) einen öffentlicf)en

Slid^terfprud) gleid^fam aller 3Belt uerfünbet ju fe^en, l^atte

etwas fo @rf(^reAenbed für i^n gel^abt, ba| er nid^td ^ur

Einleitung eine« ©d^eibungspro^^effes getrau. 6r ^atte fid)

barauf befd^ränft, bem 53anfier, bei ipelc^em ^agba'o bes

{(^eibeneö 33ermögen beponirt war, fd)rciben, ba^ fie

unumfd^ränlte äJerfügung über baffelbe l^abe, unb er ^atte

fid) felber bad ®el5Bnig abgelegt, ba^ fie i^m ^infort

nid^tö anbere fein foüe, alö eine ©eftorbene.

§ätte fie felber einen ^^erfud^ gemad^t, bie gerid^tlid^e

Trennung i^rer ®^e l^erbei^ufül^ren, um baburd^ bie 3Rög«

lic^feit einer legitimen SSerbinbutig mit Stubolp^ gewinnen,

fo lüürbe er fid^ roa^rfdjeinUd; bemüht Ijaben, i()v bie Sr«

füUung biefeS SBunfdje^ mit allen SDtitteln, bie i^m ^u

@ebote ftanben, ju erleichtern. Slber ed war in ber ganjen

Beit feit i^rer Entfernung nid^td gefd^e^en, bad ftd^ als

bic .Hunbgabe folc^er "^bfidjt fjattc beuten (äffen, ßr l}atte

lueber von i^r noc^ von feinem ^^ruber auc^i nur bas

tleinfte SebenSjeic^en erhalten, unb mand^mal burd^fu^r

i^n Ui^artig wie ein furd^tbarer förperlid^er ©d^merj ber

©ebante, ba^ fie oielleid^t in SSäa^r^eit bereits geftorben

fei.
-
@ine ganje äBod^e lang nad^ ber äioUenbung feinem

äBerles ertrug er bie Dualen ber erzwungenen Unt^ätig^

feit. Sann aber litt eS i^n nid^t länger in bem ^aufe,

unter beffeu !Dad^e er fo namenlos glüdlid; gewefen unb
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fo unaudfpred^ltd^ elenb geworben war; ev fontiie ed nid^t

mit anfe^en, mk braufeeu üor feinen g^enftern bie hla^-

rotfien SRofen roieber aufblühten an benfelben ©töcfen, bie

äRagba einft betäubt l^otte, um feinen ©d^reibtifd^ )u

fd^müden. ÜRttten in einer fd^(afIo[en 9lad^t jlanb ev auf,

um feinen Äoffer ju pacfen unb fdjon am nädjften Wot:

gen fu^r er auf'ö (^erat^emol)! J)inauö in bie meite Jßelt.

3)er ätnbttcf bed ä)leered in feiner majeftätifc^en Sin^

förmigfeit unb ©röfee, fo J)offte er, foffte fänftigenb auf

feine überreizten 9^eroen mirfen, bao fanfte SRaufd^en ber

SSo^en foüte feinen nagenben i^ummer einfd^läfern, unb

ber fttUe Rieben einfamer 3)ünenlanbf(l^aften foKte aud^

tl^m ben ^eben miebergeben^ nad^ bem er mit aO* fetner

(garten 2(rbeit umfonft o^erungen.

(^r tüäl)Ue feincö ber norbbeutfd^en Säber, roo er J)ättc

befür(l^tenmüfSen,mitSe{annten ^ufammennutreffen, fonbern

entf<|ieb f%ä^ nad^ furjer Ueberlequng für Sd^eoeningen.

©eine .t>cffnun(^, um biefe 3^'^^ 3^*^^^^ ^^rt no6) jene

Siu^e unb 6tiKe ju finbcn, nac^ ber ii)n oerlangtc, erroies

ftd^ aUeine begrünbete; benn nur eine Keine, aberer(efene

©efeOfd^afi, bie noeber raufd^enbe Vergnügungen nod^ pilante

^J^eroenrei^e, fonbern einzig d\n[)e unb ©r^otung fud^te,

gleid; '\i)m, mar bort Dor^anben.

legten ^äusd^en, mo i^m laum nod^ ein paar t)ers

ntel^te jtlange Don ber 9RufiI ber am Xurl^aufe lon^ertirenben

ftapeDe erreid^ten, mtetl^e er fid^ ein, um bann ju allen

©tunbcn be§ S^ages entmeber mutterfeelenattein am ©tranbe

l^injuftreifen ober in einem {(einen Soote weit l^inaud )u

rubern in bie @ee.

2)aö fiur^auä betrat er nur feiten unb niemals anberS

alö mit einem gcmiffcn f)eimlid^en 2ßiberftreben. ©in be-

geifterter greunb ber ©cfeüigfeit war er niemals gemefen;

]e|t aber l^atte ftd^ feine @d^eu tior neuen Sefanntfd^aften

faft bid i|ur ÜRenfd^enflud^t audgebilbet.
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äln ben Singängen bed jlur^aufe^, bie ec täglid^ pafftten

tnu^te, toaren l^eute gvo^e rot^e $lafate an(|ef(^Ia$en, unb

obroo^l er nur mit einem falben, t^ciInal)mIo|en 33li(f

über fie t)inftreifte, lue ber ^rofeffor auf i()ncn bod^ ganj

beutiid^ in mächtigen fc^toar^en ^ud^ftaben fetnett eigenen

9lamen.

betroffen blieb er ftcfjen, um nun ben ganzen Qnl^alt

beo §u übcrf(icc|cn, unb nod) einmal bnüngte fid)

^Jdfee, wa^ er loä^renb jener unglüdfeligen Xa^t gelitten,

in ben SKaum einev einzigen SRinute gufamnten, ab et lad:

,,@inma(t(^e (Saftoorfteffunt) bed weltberühmten ÜRagietd

unb •l.'reftibii'^itatcurö ^rofeffor r)hiboip() l^nienberö, $ofj

fiinftlev >^einer 3}^aiei"tät beö Ütonißo oon Serbien. —
^oUftänbig neue äSorfü^rungen in ber ^ö^eren @alonmagte,

fowie @ebanfenlefen unb ()öc^ft intereffante antifpiritiftifd^e

ßfperiincnte."

lobten blajj unb mit §udenbcn l'ippen fe^te (^rwiu

feinen ä&eg fort, aU nod^ einige Rubere ^erjutraten, um
neugierig bad marltfc^reierifd^e $lafat gu fhitbiten. ^9tg

l)ier^er felbft alfo mußten if)n bie 3d)atten ber 3?ergaui^ens

^eit oerfotgeu, aud; ()ier fottte er nid)t 3flu()e finben oor

ben Srinnerungen, benen er bei feiner über^afteten ^breife

}u entfliel^en gehofft ^atte.

^a^ unter biefen Umftänben feines 93(eiben§ in

<Sd^eüenin(^en nid)t läui^er fein bürfe, ftanb foi-^leid)

unumftöjilidje ©cmifeljcit in il)m feft. ^Die '-ßorfteUung,

ba^ er feinem äJruber begegnen tonnte, trieb i^m aSed

©lut fo ungeftüm gum fiopfe, bo^ e« wtlb in feinen ©d^fäfen

hämmerte unb ba|5 ev etiua^ mie einen rotf)cn 3d;(eier

oor ben Singen jpürte. -§eute — bao füllte er mit einem

gemiffen @rauen oor fid^ felbft — ^eute mürbe er oieUeid^t

nid^t me^r bie jtraft beft^en, ben fd;änblid)en; ^eimtfidfifc^en

^örber feinem (^lüdeö unangefodjtcn feine Strafe ,ye[)en

lajjeu. ^Simx er je^t oor i^m ftänbe in feiner fiegl;aften
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iugenblidjcn Sd^önljeit laib mit bem oerbinbUd) fpöttifc^en

Säd^eln auf feinem j^übfd^en ©efi^it — toa^t^afttt^, fein

£eben würbe DteSeid^t mx an einem SEBimpentjucfen ^än*

gen.

Unb ^JZac^ba? — 2Sar eö benn nidjt fa[t al3 geroi^

anäunel)mcn, öaft fie fidj in ^ubolp^ö Heizleitung befanb?

'@ollte er ber ^öglic^leit audfe^en, fie fo miebergu«

fel)en — ote bte ©eßebte feines ©ruber«?

„^ein, nein unb tciufenbmal nein!" fd;rie eö in feinem

^erjen. ,,2te6er baö 6d}limmfte alä bies!"

®r forberte feine iRed^nung unb patfte feinen ßoffer.

üßan fachte i^tn, bo^ an biefem SCbenb fein Sh ^^(^

abginge, ben er benu^en fonne; aber er (ie^ fid^ baburd^

nid)t irre mttd)en in feinem (^ntfdjluf;. Gr befteUte einen

äßagen. ^reilid^ ()atte er immer nod; anntcn, e^e er

abfahren fonnte, unb biefe S^xt bünbe i^n in feiner gegen«

martigen ©emütl^ofttmmung eine ntarterooSe tlnenblt(j|feit.

@ö maren ja fo feltfame unb fo lüiberftreitenbe @e-

banfen, bie il)m mä^renb beö 2Bartenö tarnen, unb e§

regten fid^ ba in einem äBinlel feined ^er^end quälenbe

Smeifel, benen er biefem Sugenblidt niemafe ge*

ftattet l)atte, fid; ^erDor^^uroagen.

äBenn nun 9}iagba nic^t in SKuboIp^'s ©efeKfdjiaft war?

SEßenn er fie, ber ^(enbe, nun ^um ^weiten SRale nerrat^en

unb fie DieOeid^t oerlaffen ^atte, nad^bem er fie um i^r

fteineä SSermögen befto()(en? — @§ märe \a bie erfte

®c^änbUd;feit in feinem ^eben fo wenig geioefen, alö ber

erfte 3)iebfta^l — unb je länger @rnoin biefen ©ebanfen«

gang verfolgte, befto me^r n>oUte ed i^m fogar ate ber

n)al)rfd^einlid^fte SSerlauf btefer ©ntfü^rungStragöbie »er?

fommen. Unb ol)ne ba)3 er felber beifen fo red^t inne

nnirbe, ging babei eine feltfame äÖanblung in i()m oor.

9li(^t ba^ er fid^ ^ugeftanben l^ätte, etmad mie ^^eUna^me

ober Slitleib für bad ©d^id^fal 9Ragba'g ju fü()Ien. @te
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löar i^m ja eine Sobte, unb aud^ bas $ärte)te, iüa§ i^r

löiberfa^ren fein fonnte, roar IdjUefelid^ nid^ts 5lnbereä, als^

ein ^l^ängnil, bad fie felber über fi(i^ ^evaufbefd^moren.

atcr biefet SrMrmfid^e, ber ftd^ in fd^nober Selbftfud^t

unb freoel^aftem Uebermut^ ö^Ö^^^ menfdE)li(^en unb

jjöttlid^en ©efe^e oerging, ber gleid}müt^ig baä ^eiltgfte

mit gü|en tvat unb unbebenftid^ haü 2e6en$glüd älnbevev

gerftörtc, nur um fid^ eine flüd)tige @tunbe ©erbred^erif^en

®cnuffe§ ju t)erfrf;affen — burfte er in SBal^r^eit immer

ftraflo^ ausgeljen unb feilte bem @d^id[al aUein feine

Süd^tigung überlaffen bleiben?

®d toav eimaS in @rrain, baS fid; möd^ttg auftel^nte

gegen fo[d)en ©ebanlen. 3Bäf)renb er bi^ ba(}in ungebuls

big r>ox feinem ^äugd^cn auf unb nieber gefdjritten war,

fd^lug er pÜl^tiä^, einem l^alb unbemu^ten ober bod^ un»

uneingeftanbenen SIntriebe fotgenb, ben Sßeg nad^ bem

^urJ)aufe ein.

Der uniformirte ^^förtner, ber i^n nid^t fannte, trat

i^m entgegen. „Sefe^Ien ber ^err oietteid^t nod^ ein

SilTet ffir bie Bouberfoir^? 2)ie Sorfleaung l^at foeben

begonnen."

„Wxn, id) banfe 5§nen!" fagte ber ^4^rofeffor turj.

Dann aber fügte er nad^ einem Keinen ^a^bem mit un^

jtd^er fUngenber Stimme ^ingu: „Sie ^ben biefen —
biefen §errn Sauenberg gefc^en — nic^t roa^r? — ffliffen

iSie aiid), wo er 2Bo[}nung genommen ^at?"

„&mij^l ®r ift ja ^ier bei und im Aur^aufe ah
geftiegen."

„atttein?"

„9lein, mit feiner (^ema^Iin! Die Dame rairft audj

in ber ^^orfteKung mit — id^ glaube ald SKebium, ober

mie fie bad nennen.''

S)em ^rofeffor ftodfte ber 2(t^em. „Unb auä) biefe

Dame — ©ie ^aben fie gefe^en?"
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„%xülxdi\ ßvft vor etnev Siertelftunbe unb %ani in

bet 9läf|e. @d (ol^nt fd^on, fte an^ufd^auen, bettit xovc

^foben f}ier nod^ nie etroa^ ©c^Önereo ge()a6t."

ja — au(§ id^ l^abe fie bcmcrtt. Sic i|t blonb

unb ^od^geroad^fen — nid^t wa^v?"

3)er Slann Idd^eUe überlec^en unb fd^ütteUe ben Kopf.

„Taö nun c^erabc nid^t, unb ©ie miiffca fic \v>oi)i mit

einej Stnberen petiped^felt l)aben; benn fie ^at fd^ww^eä

^aat unb ätugen wie ftoi^Un. &toi lam man {te aud^

nid^t nennen; oBer fte ift fe^r jterlid^, unb id^ möd^te wo^l

fel)en; lüie fie fid) bvinnen bei ber 5Cuffü^rung anftellt."

61; mufete barauf oerjic^tea, ben frembeu ^enn aud^

nod^ )unt ä^erttauten etwaiger weiterer SBünfd^e ju ntad^en;

benn ber $rofeffor ^atte i^m f>lo^Kd^ ben Stüdfen gewen«

bet unb war rafd^en Sd^ritteö baoon gegangen. iXx fonntc

ja ben §ubringlic^ neugierigen ^itugen beö fc^iüa^f)nften

Surften unmöglid^ ben ^nblid ber mäd)tigen Bewegung

preisgeben, bie fic^ auf feinem 9lntli| fpiegeüe, uti^ er

mufttc allein fein, um ouS all' bem @ä^ren unb ©türmen,

baö je^t feine 63ebanfen oermirrte, 5U einem flaren, be«

ftimmten @nt)d^lu^ 5U gelangen.

Sie SorfteOung im @aate bed jturl^aufed mar

(Snbe, unb bie 33efud)er, beren S^ljl atferbint^^ nur eine

^iemlidd befc^eibene geioefen, \)atten fid; anfc^einenb be$

friebigi entfernt. Unter bem Seiftanbe eined a(d S)iener

geKeibeten @e^i(fen padte Slubolpl^ !Sauen6erg, ber febr

elegant auSfal) unb in beiterfter Stimmung fc^ien, feine

Apparate in einen großen amerifanifd^en .Koffer, 'iilod)

e^e er mit biefem ®efd^äft ganj }U ©tanbe gelommen

mar, trat eine junge ^ame in jierlid^fter ^romenaben«

toilette 5u ibm auf bie fleine ^übne l)inauS.

„^nn, roie warft ^u mit mir jufrieben?" fragte fie

(äd^elnb. i^^abe id^ bie $robe gut beftanben?"
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,,3}ortrefflic^, (5c^a^!" crroicbertc er, inbem er fie ^äxU

ii^ auf bie ©tim tü^te. „äSemt wir loä^venb bed näc^ften

äBintevd in Serlin unb in 9Bien auftreten, werben wir

mit uuferer neuen 9iummer bie Söroen be^ ^ac^eg

werben — barun ^abe ic^ nic^t meljr ben geringften

Sweifel/'

„Unb wir werben ein SSerwdgen bamit oerbienen —
nid^t tüa^r? ^enn wie ^ü6fd) and) bie S3eriU)mtf)eit fein

mag, für ben dM)m allein, mein Sieber, arbeite ic^ nid)t."

„%VL^ i(j^ nic^t, S)u praftifc^e fleine graul ^ie Un«

fterbßd^feit wollen wir neibtod S>einem grölen ©d^waget

überlaffen." *
.

„^U), mein großer ec^maßer!" mad^te fie mit einem

geringfc^ä^igen ^ufwerfen ber Dberlippe. „i^x mag mir

gefto^Ien werben; benn ed ift wal^r^aftig nic^t brüberli<^,

ba| er fid) fo gar nic^t um Did^ fümmert."

^er 3öuberfünft(er judtte c^leirf)nüitl)it^ mit ben 2(d;feln.

,,S3o^, mir brauchen i\)n nic^t. Unb im Uebrigen ift

ed vietteic^t fogar beffer, wenn unfere äBege fid^ nid^t

nte^r frcujen. 3^ Wtte ba nodj in Sejug auf gewiffe

3)inge eine 5(6red;nung mit tfim ju l}alten, bie leicht einen

etwaf unangenel}men (^l)aratter gewinnen lönnte. — ^ad
ma^en wir benn Übrigend nun mit bem angebrod^enen

aibcnb, liebes ^erj?"

„%d), maö foll man in biefem (angtueiligen 3^eft be^

ginnen? '^d) l)abe mic^ nad^gerabc lange genug anftarren

laflen unb möd^te nun nid^t aud^ nod^ im @peifefaa( bad

3tel für bie ©(orangen biefer bummen Jträmer unb i^rer

l)ülben (S^el)ä(ften abgeben. 2a^ unö eine fleine ^rome*

nabe am "iieeresftranbe mad)en. ^aö ift romantifd), unb

ba wir nod^ in ben glitterwod^en finb, muffen wir anftanbd»

^a(ber bod^ au^ einmal romantifd^e Snwanblungen ^aben."

Shibolpf) lie^ fid) von bem ©el)ilfen einen leidjten Ueber*

xod bringen unb reichte ber jungen grau feinen %xm»
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„^a ungalant wäre, fagen, ba^ augenblictUd^

einer fjlafd^c Stäbed^eimer fettft Dor bem afferfd^önften

©pa^ierc^anc^e beu ^Sor^uci 9Ci]e6en tjätte, fo luiU id; jebeö

bcrartige ^efenntni^ unterbrüdten/' fc^er^te er. „2)ie vo--

mantifc^en älnmanblungen mxim S)ir üermut^Hd^ o^ne«
' '^bied Detgel^en, fobalb fte S)ir ben erften Sd^nupfen ein«

getragen f}aben."

^laubernb unb lad^enb 911113011 fie jum Stranbe \)inah,

@s war ein l^eHer, fternflarer ^benb unb ein etgent^üm«

lid^er, matt{t(6eriger ©d^immer lac; üBer ber weiten, (eife

beiregten Sßafferfladjc. <Bd)on nad) luenig (juiibertSd^ntten

burften fte fic^ ganj atteiit glaulieu, unb bie junäe grau

fd^miegte fid^ enger an bie Seite i^reä Begleiters.

„3)ied 3Banberte6en. ift bod^ fd^ön/' fagte fie leife,

„unb fo lange id) jung bin, möd^te id^ eä gar nid^t mit

einem anbern uertaufd;en."

„@en)i|l (£g ift bie einzige %xt, fid; ba§ 3)afein er«

tväglid^ gtt mad|en, unb id^ wu^te wol^I, ba^ wir Derwanbte

5Raturcn feien, afe 3)ir einen $(a^ in meinem SeBenS?

fd)if|lein anbot, lieber 3((Ieö bie greif)eit! — ^Bieuiel

wed^felnbe Sd^irffale id) aud^ bereitä erlebt l^abe, roirflid)

unglütfUd^ Bin ic^ bod^ nur bann gewefen, wenn id^ mic^

in fHawfdJer SB^ängigfeit füllte — wod^te eS nun bie

2lbI)änL]i(^feit von einem ^enf^en fein ober oon irgenb

einem (jergebrac^ten Üiefe^, baö mit meinen cii^enen Söüntd^en

unb Steigungen nid^t üBereinftimmte. S)em Gimmel fei

3)anf, ba^ i^ in aSen SeBenllagen wenigftend 9Rut(|

genug ()atte, mid) immer nod^ redjtjeitig burd) einen rafd^en

ffintf(^(ufe auö foldjcr :l(bl)ängii3feit §u befreien."

„@d^urle! Unb 2)u wagft ed, 3)i(^ beffen )u rühmen?"

TOit einer uor üBergroßer ©rrcgung faft Mangtofen

Stimme raaren bem Ueberra[djtcn biefc SBorte in'ö ©efid^t

gefc^leubert worben. ä&ie n^euu er aus bem fteinigen

Uferfanb emporgewad^fen wäre, ftanb $rofeffor £auenBerg
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90X irrten, mit tobtenblaffem (äefU^t, aber mit funlelnben

,f3" §i^fß' ^i" SOBa^ufinnigcrr' fc^rie bie fleinc grau

iui pd^ftea ©ntfe^en.

9tubo(p^ aber preßte i^ren älrm feft an fid^ unb iif<l^te

i^r ju: ,,©tia! ift mein »ruber!"

11nb bann, nad^bcm er feinen ev[teu Sd^recfeu übers

lüunben ^atte, fachte er mit erj^iDun^enem ©leid^mut^: „2)u

Uebft, mie ed fc^eint, bie Uebenaf(jungen! Sber S)eine

Sitten ^aben jidj in ber 93a(beinfamfeit nid^t ßerabe ner»

feinert. Qd) bcbaure, ba^ bie 5(rt deiner SSegrü^uug eä

mir unmöglid^ mad^t, S)id^ meiner Jr^^^ oorjufteHen. —
ftomm, $au(al £a^ uns nad^ bem Aur^aufe gurüäle^reni"

9lod^ e^e er baS te|te SBort auSgefpro^en ^atte, füllte

er @rn)in'g gauft wk eine eiferne klammer an feinem

ä(rme.

„3ti^t 9on ber Stelle, @r6ärmlid^er! 9lid§t mer biefe

ba fein mag, miD td^ miffen, a6er td^ roxtl 9le(|enfd)aft

x)on 2)ir ^aben über ba§ Bdjid^ai einer ^2lnberenl SSSaö

^aft auö meinem SÜeibe gemad^t?"

Stubolp^ mu|te feine gange Adrperlraft aufbieten, um
ftd; burd^ eine energifc^e Semegung oon bem ®riff in

befreien.

,,®el)' bie furje @trecEe bis gum ^ur^aufe allein jurüd^,

$aula/' ftie| er l^eroor. „134 ^<^be mit meinem »ruber

jtt reben."

„Slber i()r werbet eud) ermorben/' jammerte bie junge

^rau. ;,3c^ {ann ^ic^ bod^ unmöglid^ allein laffen mit

biefem fitrc^terlid^en SDlenfc^en.''

Xte 9luboIpl^ inbeffen feinen Sefel^I nod^ BefUmmter

roicber^olte unb t^n überbie^ burc^ einen ni(^t§ roeniger

als liebeoollen ^licf unterftü^te, fügte fie fid^ feuf^enb

unb f(^tug langfam, ^ier unb ba fd^eu nad^ ben S^rttcf*

gebliebenen umfc^auenb, ben {^eimmeg ein.
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„9lun ftnb wir aKein! Sßad willft S)u von mit?''

fragte SRuboIpl^ tto^tcj, ate er ^tc au^er §öm>cite gtouBen

fonntc. „516er fprid) üerftdublid;, lueim id^ Tiid;t argroö^«

neu foll, einen äöa^nroi^igen öor mir l^aben.''

„äBel^e S)ir, toenn ed fo loärei Senn 2)ir guerft

würbe ntetn 9Bal^nn)i| Derl^änc^ntgoon werben! — 9BaS

idj üon ®ir will? Jiaft eö bereite (^e^ört. 3^ed)ens

fc^aft will x6) über bag 6d)id)a( bes unglüdfeligen ^JS^eibeS,

bad ftd^ butd^ ®id^ in'd SSerberben ftürgen lie^. Unb

l^üte 2)td^ vor einer Süge! jCenn bieSmoI— bad fd^wore

id^ ^ir -— bicSmal würbe fie ®tr weniQ ^u^en bringen."

,,Safjen m\x bod^ biefe abt3efd;madten ©ro^ungen, mit

benen man einen Änaben erfd)reden mag, nid^t aber einen

Slann. Unb l^5ren wir enblic^ auf, in ätätl^jeln unb in

un©erftänblid^en 2lnbe«tungen reben. SBie fönnte td^

3)tr 5lu§funft geben über baö ©d^idfal einer ^erfon, bie

fid^ in deinem eigenen §aufe befinbet, wä^renb id^ fie feit

vielen SKonoten nid^t me^r gefeiten?''

„3n meinem ^aufe? 3a, bift ®u x>on ©innen? ^ielteft

für möglidj, ba^ fie mir jurüdEfe^ren würbe, nad^s

bcm Xu fie oerlaffenV"

„älber bad ift ja älKed l^etter S93a^nwi|l »erlief

9Ragba bod^ auf deinen audbrüdflid^en SSefe^I."

„Xu ücrliefeeft fie auf — auf meinen Sefe^l? '^a —
baö ift aHerbingö aSäa^nwi^, ober unfapare gred^^eitl

äBann ^cüte id^ 2)ir einen fold^en 8efe^( gegeben?"

„%m, an bem unglüdlid^en ÜRorgen, aU id^ unter

bem ©influ^ aUev (Erinnerungen mid^ ba§u ^inrei^en lie^,

i^r etwas wie eine alberne iiiiebeöerflärung ju mad^en.

^ud^ wenn meine Bewerbungen um bie @unft 3)einer

%tan beffere Studfid^ten auf @rfo(g gel^abt l^ätten, ate ed

ber ^all war, würbe es mir fd^werlid; in ben 8inn ge^

fommen fein, fie nneberijolen."

$rofeffor Sauenberg fu^r fid; mit ber ^^anb an bie

1893. YI. u
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@ttm. „Wvb 3)u — Du totSfl mid^ glauben tna(i^en,

ba^ bicS^eine te^te SBegec^nung mit ^JJlagba geraefen fei?"

n\i^ ^>itt bereit, es X'xx mit allen evbeufUc^en Giben

}u (elräftigen. 3loö) feiner von ben t^ielen ^umm^etten

ntemed SebenS ^abe id^ mic^ fo aufrtd^tig gefd^ömt al9

biefer t^örid^ten Scene, ju ber unglürfKd^erroeife um
gwei 3Jiinuten frü^ erfd^einen muf3teft; benn einer

längeren 3^it ^ätte eS maljrfd^einlid^ für ^agba nid^t be«

burft, fte mid^ i^bne 3)eine ^Ufe gu beenbigen."

^Die 5(ugen be§ ^rofefforö büßten t^n mieber jorn«

fitnfclub an. „2BiU[t CDu fie 511 rcdjtfertigen fud}en, (Sr*

bärmlic^er? %xoi^ deiner taufenb (^ibe glaube id^ ^ir

nid^t ein eingiged äBott! Senn ebenfo betettmidig wirft

3)u ja »af)rfc^einlid} befd^roören; ba^ S)u ntd^tS von bem

näd^tlid^cn (Sinbruc^ in mein Slrbeits^immer roei^t unb ein

paar 3JUilen entfernt marft, al§ man mit deinem Saferen«

meffet meinen 6(|reibtifd^ erbvad^ unb mid^ um meine

Keinen ©rfparniffe befta^l."

Sflubolp^ Sauenberg fc^aute ein paar ^Sehmben lant^

öor fid) nieber, oljne antroorten; bann aber erl)ob er

ben jEopf unb fogte freimüt^ig: „3luf bie @efabr ^in,

ba^ Su mid^ ^eute nod^ bed^alb einfperten läffeft, @rn>in—
ja, jener nädjtli^e SBefuc^er ujar ic^. f^c^ mujste mir nid^t

me^r anberä ju l)elfen, unb roenn meine 2l)at entbecft morben

mftre, bätte id^ mir einfad^ eine Jtugel vox ben ftopf ge«

fd^offen. 3)u ^aft mtd^ nicbt oerfolgen laffen, unb baS

mar fel)r gro^mütljig, aber eö foU audj nid;t ju deinem

8c^aben gemefen fein. 2i>enn mid; in meinen öafts

l^of begleiten raidft, fte^t S)tr ber löetrag, ben ic^ S)einet

Äaffe bamald gmangdmeife entlel^nte, nod^ an biefem Stbenb

auf geller unb ^^fennig ^ur S3erfügung."

„©prid^ mir nid;t von bem t)erflud)ten (53c(bc!" ful)r

(Snoin n)i(b auf ii)n ein. „SB^nn S)u meinft, mir für

eine @<|onung, bie x6) 2)ir nur aud Serad^tung ^(jei(
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toevben lie|, S)an{ fd^ulbig fein, fo beioeife mit S)eine

{DanKaffett baburd), ba^ S)u mtd^ nid^t aufd 9leue (e(ü^ft

unb l)inter(^e[)ft. '^serfud^c nidjt §u leußueii, ba^ 'Dia^öa
^

in jener dlad)i mit entflol)
—

"

„SRagba? 3Rit mit?" unterbrach i^n ber Xafd^en«

fpteler mit einem Sludbtud bed Stftaunend, beffen ttn^

mittelbarfeit felbft bcn ^i^trauifd^ften von feiner 5(ufridj-

tigfeit i)ätte übcr^cuseu mül'jen. „'Oäk fommft S)u auf

einen fo toKen @ebanfen?''

„®ie märe alfo nid^t im Sintierftönbni^ mit 3)it c^e^

tüejen? Sie ()ätte mir nid)t bie 2^reue c^ebroc^en?"

„5^iemalö, C^rmin! Söei bem ^nbenfen uujerer tobten

@ttern fd^wöve ic^ S)ir'd: niemater'

,3ubolp^!" ed fam mie ein Sd^tei ber Sriöfung au3

6rn)in'§ 33ruft — „mein 3Bort jum -^fanbe, bajj id) ^ir

ältteö oergeben will, luaö ®u an mir gefünbißt i)a\t, luenn

2)u mi^ nur j[e$t — nur je^t ntd^t belügftl @e(obemir

no<| einmal, ba^ 3)u foeben bie SBia^r^eit gefprod^en

I;aft/'

„Seim 5tnbenfen unferer (Ottern, (irroin — id& fprad^

bie äSa^eit.''

@r n)oKte nod^ etmad SBeitered l^ingufügen, aber bad

®ort erftarb i^m auf ben Sippen; benn fein 53ruber

^atte il)m bereito beit ^)(üden piemenbet unb mar mit lan=

gen @d^ritten n)ie ein äierfolgter in ber näd^tlid^en 2)uns

lel^eit oerfd^munben.

®a§ mar eine nidjt (geringe Uebcrrafdjuni] fxix bie

jurütfgcbliebeucn ^ienftboten, alo '|>rofef)or Sauenberg

unangemelbet mitten in ber d^ac^t ^eimle^rte. @d mar

i^m an5ufef)en, baf? er eine fc!|r anftrent^enbe SReife hinter

jid) ()abe; aber er fd;ien trol5bem fo menig einer (5rfrifd;uni]

alö ber diui)t ju bebürfen. ^en ^n^bife/ we^en baö

ÜRäbd^en i^m gebrad(ft ^atte, Ue^ er unangerührt unb bas
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Sd^Iafjtmmer Betrat et nur, um feine (tennenben Sugeu

m für) lern Söaffer 511 baben.

^ann fd&log er fid) in fein ©tubirsinimer ein, öffnete

ein %aä^ bed Sd^reibtifd^es unb entnahm r^m mit jitterns

ben S^ngevn einen Srief, bet bort feit melen SRonoten

wneröffnet ml^te. 9iu6) je^t nod^ liefe er Stinuten oergel^en,

cl^e er if)n erbvadj. Qv luufete ja, bafe fein iieben an bem

Snl^alt biefeo 33riefeä t)ing, unb er fül)lte an bcm ftürmifc^en

iUopfen feined ^er^end, ba^ i^n je^t eine neue (Suttäufd^ung

nod^ fd^roerer treffen n)ürbe ate SISeg, wad Bis gu biefem

^at3e an fjarten Sd^id^falöfdjlägen auf fein ;&aupt nieber«

gefaffen war.

Slun aber lag ber Umfd^lag, ben er mit einer un«

geftümen Sewegung !)erabgeriffen , am Soben unb er

ftarrte auf bie feinen, jierlid^cn Linien be§ enßbefd^riebencn

^latteä, geraume 3^^t Ijinburd^ unfä(}ig; in bem glims

mem unb 6d}Rnrren; baö vox feinen Slugen war, aud^

nur einen einjigen Sud^ftaben niit DoEer 3)eutlid^Ieit gu

erfennen.

©nblid^ — enblid) Dermod^te er lefen, unb er laä

bicfelben 6ä^e gmeimal — je^nmal, biö fein 'ötidt ftdj

Derbunfelte, bis bie X^ränen i^m ^ei^ unb unauf^altfam

aus ben 9lugen ftür^ten, unb er baS Slatt finlen lieg, um
fein '^(ntU^ in ben §1"^"^^" üerbcri-^cn.

DUe max ein ^efenntnife treuer \iiebe rüfjrenber unb

übergeugenber gewefen als bieS, nie l^atte bie ftlage eines

oerlannten unb mi^l^anbelten ^er^enS fo bemütl^igen unb

innig beroeglidjcn 'Xuöbrud gefunben a(§ in biefem '^hicfe.

Seber ©d^atten beö ^Jiijitrauenö mürbe auö feiner ©eele

gefd^munben fein, wenn er it)n bamals gelefen l^ätte.

SEBie mochte fie auf i^ gewartet ^aben an ienem

Äbenb — unb mos mod^te in il^rem ^erjen uorgegangen

fein, al§ er nid^t gcfommen mar. (5in einziges ffeincä

Moxi ^ätte hingereicht, gmei ^enfc^en, bie fic^ in namen«
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lofer @e(;nfuci^t nad^ eiuanber ux^ii^xUn, iDiebev glüdlid^ )u

mad^en.

9htn lOQt e§ fpäi — nun B(ie6 il^m nid^ts mel^r

ate bic 9^eue; beim nun mujjte fic ja längft oufge^ört

l^aBen, i^n lieben.

©anj) am ©d^luffe bed S3riefeS evft f)(dit fte t)on t^ret

Ädfid^t gefprod^en, i^n »criaffen. Sie fei m6)i ftarf

genug, fdjrieb fie, um o()ne feine Siebe nod; i^eiter in

feiner 9iäl)e gu leben, unb fie werbe barum, wenn if)r fein

$e(} roxxüx^ für immer verloren fei, in bad ftiUe, frieblid^e

ißaud einer mütterlid)en ^reunbin ^uriitflel^ren, aus wetii^em

er bie (55(ücfftraI)Ienbe einft am ^Ulorgen it;reä ^od^jeitö^

tageö (\ef)olt Ijutte.

Unb er ^oite glauben {önnen, ba^ fte mit einem äl6en«

teurer, einem el^rlofen S)ie6e geflol^en fei!

5l6er wenn e§ gu fpät war, ba§ ®IM ^nxnä

grointjen, baö er felbft von feiner ©djioeKe gejac^t f)atte,

fo war es bod^ wenigften^ nidjt <^u fpnt, baö begangene

tlnre($t }u befennen unb ber Seleibigten jene @enugt^uung

in gewägten, auf bie fie Stnfprud^ l^atte.

$ett leud^tetc bie oonne burd; bie frifdjgrünen ^inben-

blätter Dor ben genftern in bad einfache Keine @emad;,

ate ^rofeffor Sauenberg um bie SRittagSftunbe beS fol«

genben 2age^ vox ber alten ^ame ftanb, bie einft SHutter*

ftelle an feiner ®attin vertreten f)atte.

^it ernfter greunblid^Ieit ^atte fie ben unerwarteten

Sefud^er empfangen, unb ate er nun mit gepreßt Hingenber

©timme nad^ SD^agba fragte, erroieberte fie ruljig: „'^ijxe

grau, Jperr ^rofeffor, tueilt aHerbingo nod; immer in

meinem $aufe, unb id) bin, fomeit eS in meinen fd^wad^en

iträften ftanb, red^tfd^affen bemüht gewefen, i^rem armen,

tobwunben öerjen ben ^Jrieben wicbevjugeben. SBenn

6ie gelomuien finb, biefeS mein äSerf ^erftören, fo
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laffen Sie oicüeid;t t>nxä) meine innige ^itte beftimmen,

n)ieber um^ufe^Yen, nod^ el^e ^Itagba eimad oon Syrern

^ievfein afjint."

gibt nid^tg auf ©rben, ba§ mir fo treuer mixte,

als bie Sliifje iljrc^ ©emütf)ä/' t)erfel3te ©rmin. „^scf} bin

gefommen, i^r biefel^e toieber^ugeben, fotoett id^ oev«

mag."

Xufmerlfam fa^ t^m bie Statrone in ba9 oer^dtmte

©eficf}t; bann frf)üttc(te fie iT)et)mütf)ig ben grauen fiopf.

;,2öarum finb 6ie nic^t oor neun SJionaten gefommen?

9Ragba ^at ed niemald audgefprod^en; id^ aber n»ei^ ed,

ba^ fic bamate auf ©ie gehofft unb gedarrt l^at mit ber

ganzen S^^^nuft i()reö .'per.^enö/'

«3^ fürchte aud^, bafe ^u fpät ift für mein @IüdE,

id^ fürdjfte, ba^ fie mid^ nid^t mel^r liebt, allein menn id^

tvo|bem ben SBunfd^ i)dbt, fie nod^ einmal i^u fprcd^en —

"

@r iicrftummte, unb ein feltfamer 5(uobrurf trat p(ö^*

Itd^ auf fein ©eficf)t. ^ie Xöm eine illauierö, auf tüeld^em

im Sleben^immec gefpielt rourbe, maren an fein Df}r ge«

brungen, unb nun oemal^m et aud^ ben jgebampften ftlang

einer füjen Stimme, meldte jur Scgteitung be§ Snftru^

mentes fang. (Sr fannte biefe fd)Öne, m'idje Stimme nid)t

nur, fonbern er erfannte auc^ bie licffinnige, fdjiuermütfjige,

fel^nfttd^tdooUe äSieife, benn er felber ^atte fte ja gefc^affen.

@d mar bie Siebedllage aud fetner unooKenbet gebliebenen

Dper, merd)e 9}?agba ba fang unb fpielte, unb inbem er

i^r ent^üdt laufd^te, Derga^ er oöUig, ba| er nic^t allein

fei.
—

„8i8 eiD'ge Jla^i mt<$ fonft umf&ngt,

3ft jeber ^erjfc^fag ^ein "

9?ie i)atu er gewußt; ba& ein fo luunberbarer 3^*"^^^^

in biefem feinem eigenen äBerfe fei — nie l^atte er ed für

möglid^ gehalten, ba^ ed fo gefangen merbenfönnte. Unb
plö^lic^ fam eö über i^n raie eine Offenbarung. 6r
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fd}(eubcrte feineu ^ut x>on fid^ uttb ftüv^te )u bev X^ü(

bed 9le&en)immetd.

„?Dlogba!" tief er, pe aufrei^enb, mit ungeftüm l^en)Ot»

bred)enbem ^uhd. „^a(^ba — mein geliebte^ Sßeib!"

Sie fd)rie auf unb öffnete bie Stucken weit, alö fei i^r

ein @efpenft erfd^ienen. 9(6er ba l^atte ev {ie fd^on in

feine Ärmc geriffen.

„^agba, mein £eben! (Sin 5Jli^t)crftänbnife, ein böfeS

SBerf beä ^ufallö l^at uns getrennt. D, jürne mir nid^t

mel^v, £u »ei^t |a nid^t, mit fd^met id^ meine SUnb^eit

gebügt ^abe!"

3^rc ^ugen fenften fid) in bie feinigen, ein gtüdlic^eä

Söd^eln erfd)ien auf i^rem ©efid^t; fie fdjlang bie Slrme

um feinen ^adtn unb inbem fie il^re SBangen an feine

pod^enbe @d^(äfe fd^miegte, flüftette fie: „äBie lange ^aft

^u mx6) warten (äffen!"



^er (il^ unb feine Sa^S.

tfin $ireif^u$ in (te Katta6ifc^ett 7Bät(er«

Von

S^^er ^iiefe unter bem roeitrerbrcitetcn J^^tergefd^led^tc

g^gl ber $ir)d^e ift ber ©[c^ ober baö (Sien. @inft ruar er

burd^ gang ©eutfd^Ianb bid jum aujerftcn SÖ^eften ^in »er«

breitet, im 17. ^a^tl^unbert nod^ tata er in ©ad^fen vot, %n

Änfang biefcs» g^l^i^i&wwbertß %ai eS tn ben oftpreu^ifd^en

^orften @d)oreII, ^gulfien unb 6faßifen noc^ oiel ©Ic^--

roilb, roä^renb je^t nur noc^ etwa ^unbert (Stüdf ber cje«

wältigen ^ivfd^e in ben ^gben^orfter gforften in Oft»

{»teuren ttnb einlege fiebrig in ben DBerförfteveien von

®outeben, 2^apiau, ??ri^en, ©ternberg, (treiben unb

SBlubau im S^egierungäbej^irf Äönigöberg gehegt werben^

old le^te Ueberblei&fel einer ousfterbenben ^Ubart.

Xu^erbem ftnbet ftc^ ber in f^rei^eit nod^ in

geringer ^n^af)l in ben SSälbern 5^orn)egen§ unb ©c^roebenö,

S^u^lanbg unb ^^orbafienö, oerljältnifemä^ig am ja^lreid^ften

aber no($ im 3iorben aimerifa'ö, in ben Xlnionäftaoten

äRaine, äSermont, 9len)«$am|)f^ireunb namentlid^ in ftanaba,

Sleubraunfd^weig unb on ber f^unb^^Sai. S)a bort bie

Sagb frei ift, fo fe^lt e§ nic^t an reid;en englifd^eu 'J^im^
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toben, n)eld)e bte ^af^tt über ben Dcean unb eine löngete

Sanbretfe nid^t fd^euen, nur um gletd^ bem Ignbianer uttb

S^rappcr in ben fonabifd^en 2öälbern ber Spur beö öld^e§

ober, roie ber amerifonifc^e 3^ame tautet, beä 3)Zugt^iereö

(moose deer) folgen unb alö S^Ä^^^öP^ö^ ^i« paar ber

prächtigen ©eioei^e mit l^eimbringen ju lönnen.

2)et etgentRc^e @(d^ forool^l rok bas !Ru3t^ter — bte

beiben in oerfd^iebenen ©rbtfjeilen (ebenben ^i^ertreter ber

gleid^en ^irfc^ärt unterfd^eiben [\d) fa[t gar nid^t oon ein^

anber — ifi ein gemaltiged 2:^ter. S)te Sänge bed Seibed

beträgt 2V« bid 3 ^cter, bte ^ö^e am 98iberrift bis

2 ^eter, überfteigt alfo bie Ö5f)e eineo ^ferbe§, imb baö

©ewic^t fdjiüanft bei aüen (5Id;en jiDifd^en 400 unb 500 £ilo*

gramm. S)er att ber äSruft breite, am äBiberrift l^öiferige

unb am Areuge ntebrigere Seib rubt auf fe^r ^o^en unb

ftarfen deinen, iüe(d)e mit fd^malen, tief gefpaltenen |)ufen

üerfeljen finb. 2(uf bcm furjen, ftarfen §alfe fi^t ein

(anggefiredfter fiopf, meld^er Dom in einer bidfen, auf:

getriebenen, abgeftu|ten @(i^nau}e enbigt. 2)iefe ift burd^

eine fnorpetige 5Rafe unb bte ben Unterfiefer njeit über«

rac^enbe, bidc unb beljaarte Untevlippc faft oerunftaltet,

bie fleinen, matten 5(ugen liegen tief in ben §öl)len, unb

lon%t, }ugefpi|te Dl^ren gebeit bem &opfe etwad efel«

artiged.

^ageii^en mad)t baö ©emeif) beö männlici^en @(en einen

imponircnben ©inbrucf. ^eim jungen ^ode befte^t eö

nur aud (Spiesen, bie fid^ mel^r unb mel^r {ert^eilen, im

fünften ^a^xe aber wirb eS fd^aufelartig, verbreitert ftd^

immer me^r unb fe^t an ben 91änbern 3^dcn an, meldte

biö l|od^ in bie gman^ig fteigen fönnen. 5)aö ©eroid^t

biefeS ftol)en Aopffd^mudCed erreid^t bei ber europäifd^en

Vxt bid 5u $n>ansig, bei ber amerilanifd^en 9lrt fogar bid }u

merjig ftilogramm ©d^roere. S)ie rötf}Iid^brawne, im SBinter

ettoaS .gellere Se^aarung ift ftar! unb bid;t unb bilbet

Digilized by Google



170 l>tv tfr«^ u)t& feine 3a^&.

übet bem gtrft bc§ 5^adfcnö, foioie am ^alfe unb ber

Sorberbruft eine SKäljne.

äBUbe, einfame, Don S3vüd^en, @een unb 3Rooren buvdü«

fe^te 9Bä(ber finb bet SteBnitgdatifent^alt bed fd^euen,

obforute 5)iuf)e unb (Sinfamfcit liebenben 2ßilbe§. ^ort

Ü)Ui fid^ im hinter in Rubeln von oecfd)iebener 6tär!e

}ufainmen, im Sommev bagegen jerftreuen ftd^ bie Xruppd

tnetfl loiebet, unb nut bie Sltiitett^ieve mit i^ten Aälbent

bleiben jroeien ober breieu »ereinic^t. Uebert)aupt fmb

bie gefeUigen ©igenfd^aften ber (Sld)e in feiner SBeife ent?

midelt, mad lei if^xtx trägen @emüt^dart nid^t munber«

nel^men lann. Son einem feften ^^fammen^alt bed 9lubeb

bemevft man nicbtö, e§ folgt feinem 2citt()iere, wk bieS

bei anberen §irfd^en ber g^^tt ift, tritt ni(^t gemeinjamer

@efal^r vereint entgegen, fonbern ein jebeS 2:^ier ^anbelt

tiac^ feinem @tmef[en, fetned lümmert ftd^ um bad anbete,

unb nur bie Siebe ber SRutter ben Ölungen mad^t aud^

l^ier eine 5tuöna[)me.

^ie 2ln^äng(id)feit be^ ^''}iuttert^iereö an bie im Stpril

ober älnfang SRai ^ur äBelt fommenben jungen — ge«

md^nlid^ jmei, fel^r feiten brei — ift grofe. ©ie ^äfelid}en,

faft gan^ einem 6fel glcid)enben unb ^5d}ft unbc()olfenen

Ädlber »erben oon ber 3}iutter auf'ö 6orgfam)te gepflegt

unb, menn ed fein mu^, mit Aufopferung be^ eigenen

Sebend gegen ^einbe ©ert^eibigt. ©ettfl um baS ge^

töbtete kalb luefjrt fid^ bie @(d;mutter nod) mit großer

SBut^, unb menn man eä il)r raubt, irrt fie oft noc^

tagelang auf ber Unglüddftelle fläglid^ fd^reienb uml^er.

Uebrigend mei^ baS (Sld^meibd^en, obwohl ed bed ©emei^eS

ermangelt, fic^ bei feiner betröd?)tlid;en 6tärfe fomobt be§

SBoIfe^ mie be§ Sären fräftig ju ermel}rcn, inbem eä

bie f)arten unb fc^arfen §ufe feiner Sorberbeine mit ebenfo

mel ®efd^i<t ate 9iad^bruct gebrandet unb l^äufig baburc^

fogar ben SReifter $e^ in bie gflud^t {d;Iägt. 9l(te SBeib«
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djen mit Kälbern finb fogar ^ödjft angriff^luftig unb

9e()en nid;t feiten felbft auf ben 2Rcnfd^en (oä. SSon il)ren

tf)ierifdf)cn J-einben wirb if)nen ber 2udf;§ unb ber SSielfra^

am ftefä^rlid)ften, inbem biefe fid^, auf einem 33aum5n)eige

niebergebucft, auf bie Sauer (ei^cn, oon o6en f}era6 auf
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bte unter i^nen roeggc^enben Gtd^e fierabfpringcn, fid^ am

^alfe feftfraden unb ii^rem Opfer bie Sc^lagaber burd^-

9!SU @(<|e lieben bad 9Baf[er au^erotbentfid^. 9(u1let

bemgreffen, tf)rcr ^auptleibenfd^aft unb faft auöfd;UctUic^en

Sebenäoufgabe, gibt es für fie feine Ijöljere £uft, als fid^ im

@ee }u baben unb p tü^len, ober {t^ im @d^lamnte bed

Stooted wollen, n>ad nebenbei nod^ ba§u bteni, bad

läftige Unc^ejiefer j^u ücrfc^euc^en ober §u tobten. 5(ud^

im ©d^roimmen finb fie 5}Uifter, unb auf ber ^lud^t I)a(ten

fie weber bie tiefften ©een, nod^ rei^enbe Ströme auf.

@inb {ie bann einmal im £aufe, fo (äffen fie fid^ burd^

nid^t« beirren unb t)on ber einmal eingefd^lagencn JRtd^tung

ablenfen. ßJerabe^jioecjö gGl)t eö burd^ ^irfic^te, '^Jtoore,

3Q3tnbbrüd^e, (Seen, %ln\\c, ^aiben unb über ßisflad^en,

mobei fie t^äl^tten l^intetlaf|en, bie ungemein benen eined

grofeen fd^meren ?Waftod^fen (\Ieid;en.

3n feiner auofdjlicfjlid) pf(an^Iid)en 9^af}run(T( ift ber

Q:ld) nid^t fef)r iüäl)lerild^, eö fommt il^m oielmc()r f)aupts

fäd^lid^ auf bie äRenge an. @tma t>on vier U^r 9lad^«

mittag^ an ftreift er nad^ 9lal^rung um!)er bid in bie

erften *)^adjt[tunben ()inein. ^ann lei^t er fid) unb bei^innt

abermals in ben erften 5y^'"I)ftiinben 5U frejjen, um bann

über SRittag abermald eine ätu^epaufe gu mad^en. äBenigftend

^It er überall ba biefe 3^age8orbnung ein, n>o er fid;

ungeftort wei^, im anbern Jatte n)ä()It er bie '^tad^tjeit,

um nad) 5lefung auä5Uj^iel)en. Mooxt uot er ^aupt«

fäd^lid^ ^aibefraut, äSoUgrad unb Sd^ad^tel^alme, am @ee

@^itf unb äßafferpflan^en, befonberd beren fleifc^ige 9Bur«

jeln, bie er burd^ Untertaud;en f}erauf^olt; im SBalbe

nimmt er mit ^uonafjme beö gaulbaumes, ber $afe( unb

@rle ^Ked, roaS fic^ i^m barbietet: Sc^ö^linge ber SRoor«

meibe, SSirfe, (Sfd^e, beS @pi^a^ornS, ber @fpe, @(erefd^e,

ber @id;e, ßiefer unb gierte.
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Orafcnb äfen, wie onbere $irfd)e, Dermag er nid^t,

roeit i[)n bie lange, fd}(ottevnbe Oberlippe baran f)iubert,

er hx\d)t oielmel^r mit §i(fe ber ftavf oortretenben Unter»

lip))e bie $alme ünb ^n^eige gefd^icEt ab. ^ö^te SSäumd^en

Biegt er mtt hm Jtopf nieber, Ijält fie, tnbent er mit bcn

Sorbcrläufen barüGer tritt, nieber unb bridjt bann bie

Sioeige ab. ©elbft fingerbicfe 3^t>ßiö^ germalnit er ooH*

ftänbig. ^tit ääinter beraubt er bie äJäumc^en ber ätinbe,

inbem er feine Sd^neibejäl^ne mie einen 3Rei^e( einfe^t, ein

Stiiddjou losfdjält, biefeö mit 3^^)^^^^^ 2\Tppt padt

unb bann nad} oben gu lange «Streifen abreifet. @r ift

bal^er ein großer Söalbüernjüfter unb in einer georbneten

^otftwirt^fd^aft ift für i^n tein $la$, n»eä^I6 er aberaS

in (SuropO; voo fold^e Beftcl)t, ^at roeid^en wtiffen. 9lur

in ben (ttauifd)en, ben ffanbinatjifdjen, ruffiidjeu unb

norbamerifanifdjen Urmälbern fann man i()n nod; bulöen,

unb bort treibt er, wie bereits @ingangd erwähnt, benn

aud^ nod) fein SBefen gur ^reube ber ^od^geborcnen 9tm*

robe, meldte fid^ ben Suruo meilcmneiter roüfter gorfte

jum ^wedE i^rcä gelegentUdjen Sagboergnügenö geftatten

fönnen, ober 3um ä3eften ber l^albwilben Singeborenen,

bie aus feiner ßrlegung ^u^en ^iel^en.

^ieo ift faft allein nod) in Manaba ber A-aU, unb

bort(}in müi'fen luir un^ luenben, um au einer ed)ten, maib*

geredeten (Slc^jagb 5U ne()men, wie fic einft unfere SJors

fal^ren fannten. äBo, wie in @uropa, ber @((| nur nod^

als feltenes SBilb gehegt wirb, wo nur 5vürftcn auf i^n

fdf)iefeen bürfen, ba gefd)ief)t e§ auf gvof5cn ^rcibjat^ben

mit )^appen unb Steden, unter einem ':)(ufgebote bebeutenber

äRenfd^enmaffen; ber gewattige ^irfd^ wirb ba bem @d^ü|en

bireft oor'S Slol^r getrieben, unb if^n nieberjufnalen ift

feine .^uuft. XHber in ben llriDäiDcru 'Otorbamerifa'c^, luo

folc^e ^Hilfsmittel nid;t ^u ©ebote ftel)cn, mo ber Qager

l^öd^ftend in ääegleitung weniger ffienoffen ber t^ö^rte bed
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f(j^«i<n S^tered tagelang folßen, e8 Bcfd^fei(i|en, üSerKfien

wnb rocmöt]lid) auf beu erften S(^uj5 tobten ntu^, fott c3

i()m mci)t bod^ oerlorcn gc^cn, unb ade feine aufgeroanbte

üRü^e unb Slnftvengung vtt^zblidi geioefen fein, ba um«

%xhi bie @ld)iagb nod^ bie ganje ^ägertomontif früherer

Seiten.

fßox einem ^Renfd^enalter, alö eg bort nod^ ^aljlseic^e

Sld^e gab, pflegten bie S^bianet {ie im äSintev, menn bie

2:i^iere ftc^ im tiefen @<j^nee nur mül^fam fortbemegen

fonnten, einjufreifen unb, gleid^ bem Süffel, mit ^feit

unb Sanje mafien^aft abjufdjladjten. Qe^t 9ef)t ba§ nid^t

mel^t an, unb menn aud^ bie 9tegietung nid^t biefe ^rt

bev ^a%\> verboten l^ätte, fo mü^te fte fc^on von fe(bft in

SBegfoff fommen, benn aud^ in 5(merifa ^at ber @(d^ fel^r

ftavf a6c\cnommen. 2Öo man friUjer ftarfe dluhzl antraf,

finbet man je^t nur nod^ einjelne ^f)iere, unb ber Qn^i^ner

mie ber mei^e S^gev müffen aKe Sift unb ©emanbt^eit

aufbieten, um baS fd^eue Sßilb ^um @d^uffe 5U belommen.

2)ie frf)ön|te unb auficöenbfte ^^gbart ift bie ^irfc^e.

@ie voixt) in ber ^auptjagb^eit, im September unb Dftober,

9on ben Si^bianem unb meinen Sägern, meift unter

^ü^rung eined htnbigen @inge6orenen, mit Sortiebe unter«

nommen. Stunben^ unb tagelang ge()t eö über roeite

^aiben, burd) bid)te äBälber unb über 5)^oorfIädjen auf

ber Säurte be$^ fd^euen Sßilbed ba^in. SSrid^t bie ^Jiad^t

l^erein, fo mirb am Sagerfeuer Staft gemad^t unb bie

2>agb am näc^ften 'l^age lüicbcr aufgenommen.

(Snblid^, nad^ langer 5^hUje, oerfünbet ein triumpljirenber

SRuf beö einen ber ^äo^^x, ba^ eine gan^ frifc^e ©pur

entbedte ift. ^fd^ abgefdftälte 9tinbe an einem Saum,

niebergebogene unb abgebrod^ene SCefte geigen beutlid^, ba^

t)or gaiij; fuv,^cr ^eit nod) ein ftarfer (Eid) (}ier geä^t

l^aben mufe. 3)iit grc>jjter ^orfic^t, um bas fc^cue ^iUIb

nid^t attfgujagen, ge^t ed je^t weiter; bie äJüd^fe fc^ufi«
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fettig im ä(vm, bie ^ugen fd^ovf auf ben S3oben wie auf

bie Umgebung c^erid^tet, oerfolgt ^eber emfig bie ^ä^tte.

^alb geben ein^^elne fic^tbar tüerbenbe fauabifd^e ^Tkbeu

ein weiteres, fidjcres ^Injetd^en für bie '^äi}t ber ^(c^e.

SSBie ber äKaben^a<te¥ bem SlUpferb, fo pflegt nämlid^

bev Ianabi[d)e 9tabe bem Sld^mitbe px folgen, mit bem er

in einer innigen 3»^tere)icngemein]<{}aft lebt, ^er ß(d^

rcirb oon ^a^lreidjen 6c^maro^ern aus ber klaffe ber

^nfetten geplagt, meldte gerabe bem ätaben erftrebend«

mevt^ed unb tedCered %Met bienen, unb fo nimmt ber

©ine, wa^ ber 5(nbere gern loS fein möd^te. ^er (^id)

empfinbet red)t gut bie 2ßoi}U^at, bie il)tn bcv 'Jiabc erzeigt,

inbem er i^n von feinen ^^agegeiftern befreit, unb ber

Stabe barf ed bal^er fü^nlid^ magen, fid^ bem gemaltigen

§irfd^e auf ben 9iüdfen ju fe^en ober, wenn er liegt, auf

feinem ganzen Seibe ^erumjiiftettern, um aus feiner §aut

bie 3"f^^ten unb i^re£aroeu ^erauöjupirfen, bie fid) bort

feftgefe|t l^aben. 9Ran finbet ba^er ftetd bie Stäben in

ber 3läljt bed @Cd^ilbeS, unb bie ^äc^n n)iffen baS genau.

3e^t aber c^ilt eö bie äu^erfte 3]orfid^t, benn in jenem

2)idi(§t, über welchem bie ^aben freifen, müfjen bie (Slc^e

fte^en. 3)ie ^ä%^ legen aOed itberflüffige (äepäcE ab unb

fried^en, nur mit 9üd)fe unb ÜReffer oerfef)en, langfam

unb unter Sermeibung jeben ©cräuf($eö auf baö ^idid)t ^u.

^iic^tig, bort liegt ein mächtiger ^(d^()irfd), nad) ber eins

genommenen SDta^l^eit träge ber Diu^e pflegenb. ^od^ ^ot er

bie ätnnä^erung bed ^äo^m nid^t bemerlt, tro$ feinet fd^arfen

dJe^brö. 2luf ben Wmh achten, mt bei anberen .^irfd)«

arten, I)at ber Säger Toeniger nöt^ig, benn ber C5(d) lüittert

fd^Icc^t. ^ber nur '^orfidjt, nur fein @eräuf(^, benn ein

tnatfenber 3n>eig fann Sltted oerberben.

3e^t ift ber ^nbianer bi§ ouf Sdjufuueite {)eran, langfom

ergebt er fid) auf ben Änieen, aber ba fnacft ein bürrer

^ft, unb fc^on ^ut ber i^iö) bie (äefa^r gcmerft. @r ^utft
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heftig mit ben Saufen unb greift mit ben SSorberbeinen

roeit auö, um ftc^ aufjurid^ten, tuos ifjm fd;u3er fäfft; bod^

fd^ön ift e3 ju fpät. Ter SdjuB frad;t,

auf's ^(att getroffen brid)t ber Qld)

}\ufammen. ©in 5n)eiter (Schüfe aus grö--

feerer ^ä^e mad;t if)m ben ©arauö.

(Sin Subelruf jeigtben 3ügbgefäf)r-

ten, bie ncd) weiter 5urüd finb, an, bafj

\ i

ja

s

5

bie 58eute erlegt ift. ^it grofeer 6d)nelligfeit roirb ber (S(d)

abgeroaibet unb bie beften ©tüde feines J^IeifdjeS geben

1893. VI. 13



178 3>er (SCc^ unb feilte 3aft&. 9on Jlane Sf^artvcrßer.

ein lecfereö 3ägermal)(. 2)ic ^nbiancr fd^ä|cu bas gleifc^i

be^ ^udtj^ietes über älKes. 6ie behaupten, nad^ einer

äRa^l^eit von Sldftmilbpret breimal fo piel ©tropagen oud«

galten ju fönnen, ate nad^ bem®enuffe jebeS anberen 5tei|rf)eö.

©ine nid^t minber intereffante ^ao^'o ift bie mit ber

IBocfpfeife. ©ie ift jjeboc^ nur in ben ^Dlonaten September

unb Dftober loäl^enb ber ^runft^eit mdglid^, ba anberer

Sa^reöjeit btc $irf<^ auf ben Sluf nid^t ^ören. ®ie 3"'

bianer, roelc^e überhaupt Die Stimmen ber ^()iere beö

SBalbeö meifter^aft nad),5Uü()men oer]'te(}en, oerftecfen fidj

im 2)itfid^t unb einer berfelben a^mt mitte(ft eined aud

Saumrtnbe oerferttc^ trompeienartigen ^nftrumentei^ ben

^luf beö aUcn roeibUc^en ©Id^eö täufc^enö naö), um baburd^

ben §irfc^ anjulotfen.

9Rit eintretenber 2)(immerung nel^men bie ^ä%^t i^re

$Iä$e ein, unb fobatb ber aufge^enbe SRonb genug ^üc^fen»

lid^t gibt, um fein Qiei nef)men ,^u fönnen, ertönt aus

ber Socftrompete ber flageube :Huf bev ßlentuf) burc^ ben

ftiUen Urroalb. ^alb antwortet bad fd^metternbe, burc^«

brin^enbe Qkbxüü bed $irfd^e8 oud weiter Sntfemung,

balb aber nä^er unb nä^er. ^ro^ feiner i[^ie6eöfef}nfuci^t

aber ift ber ^eranfommcnbe §ir|d; Dorfid^lic^ Ö^nug, fid;

ntc^t 5u geigen unb fo iautlosi ^eran^ufd^leidj^en, ba^ man

feine Snnä^erung nur burd^ bad immer (auter ertönenbe

®e6rüff erföl^rt.

3e^t fc^roeigt auc§ biefeä. ^obtenftiCf ift'ä. ^06) bie

funbigen Qnbianer laffen fic^ nid^t täufd^en. äBieber ertönt

(eife f(ogenb ber Stuf ber (Sfenlu^i unb je|t antwortet i^m

ein morferfd^üttember @d^rei au8 näd^fter Stelle, ^m
^onblic^te erfd^eint gmifd^en ben ©täminen ein mä^tiger

Sldji^irfc^. ^er günftige ^^i^P^^^t für ben ^Sd^ü^en ift

gelommen. 2)ie Süd^fe ^ebt fic^, bie fiebere Augel finbet

i^r 3iel, ber mächtige ift überliftet unb beja^lt feine

Unuovfidjtigteit mit [einem ^ebcn.
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180 iPer (Sld/ uu5 feine ^aq,b. Von <ihan» ^i^anveritcr.

5(ud) t>uxd) Jeuer üermag mau bcn (5ld) ju (ocfeu uub

j^innr ju ollen 3eiten beä "^^^ 6tanbort

bed äSilbed erfunbet, fo mitb bei (Stnbrud^ ber Ütad^t an

einer freien ©teile ein l^od^lobembe^ %tmx ant^ejünbct,

n)äl)veub ftd^ bie ^ät^cr nicfit meit baüou in bcn .^)intei1)alt

legen. 3)urd; ben l)ellen 6c^ein bcö /vcuerö wirb ber ^16)

mit Don magifd^er @ewalt unwiberfte^Ud^ angejogen. %tten

Strßujoljn unb affeSorftd^t percjeffenb, näl)ert er fid^ langfam

aber ftetij^ unb fällt fo ben ^äf^ern ^ur 33eute.

53efinbet fid) ber Stanbpla^ beö cpir)d)e5 inmitten von

Sümpfen unb @een, wie bied ^äu^g ber %aü fein

vflec^t, fo pirfc^t man i^n mittelft eines Stinbenla^ned an,

auf beffen 'iNorbcrtljcil eine cHienpfannc brennt ober eine

gadel ge)4)iöungeu wirb, ^ao ^^ier fommt bann an'ö

Ufer unb märtet, regungslos unb mie gebannt auf ben

Sid^tfd^ein ftarrenb, ber 9lnn4l^erung ber S^c^er. 3)od^ ift

biefe Jyeuerjac^b nid)t ol)ne G)efa()r, ba ein 3d)uj5 auc>

fc^manfenbem Hanoe in finfterer 3iad;t I)ctd)ft unfid)er ift

unb fel)r feiten fo gut trifft, um baS ^ilb fofort nieber^

guftred^en. 3)er nur (eid^t oermunbete @(d^ aber gerät^

in furd^tbare 2Butl), ftürjt fid) nid^t feiten in*8 Saffer,

fdjmimmt auf baö leid;te tSoot ?icrtrünnncrt co mit

einem <5d;lage feine«^ mäd;tigen @etoei^S, unb bie ^äo^tx

fonnen bann oon &iüi fagen, menn fie mit bem Seben

bat>onlommen.

(^nblid; mirb ber G'ld^ nod) im Söinter auf Sd)neei

f(^ul)en gejagt ober auf meite (^iöfläd;en getrieben, mo

man i^m bann leidet ben @araud mad^t.

®er Silixen, ben ber Säger uon bem erlegten 3;^iere

jiel)t, ift betväd)tlid). ^ao a^^^I ift ^<^^}ix, al<j biVo beo

!:){otl)milöcö unb bicnt i^u S^ltbedcn, "ü}iäutcln, o>agbf)emben,

^ofen u. f. m. ^ie @emei^e werben, mie bie bed ^irfd^es,

;\u aKertei @egenftänben oerarbeitet, bad fe^r fräftige

gleifc^ oerforgt bie Ahütte bcö ^nbiancro ober Xrapperö auf
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182 3)cr un& feine 9a0&.

lange ^cit mit ^^aljrung. rvirb bem (^Id) baf)er eifrig

nad^gefteUt, unb wenn bie ^ogb aud^ mit bem (^eltenev^

toetben bed äü^ilbed mü^eooUer unb fd^wieriger gemorben

ift, alö friif)cr, ]'o erl|pl)t baS bod^ anbercirfcttö gerabc Bei

bem leibcnfc^aftticfjcn Söaibmann ben ^eij bes Unterne^;

menö, unb bie reid^en englifc^eu Sorbö pilgern eigenö

nad^ jianaba, um bed feltenen (Senuffed toitten, einmal

eine fold}e '^ao,\> mttgemad^t I)a6en.

^cm beutfc^en f^orftmanne aber, bem x>ox 5(llem bae

©ebeil)en feineö 2Balbeö am §er§eu liegt, fann es nur

lieb fein, ba^ ber mäd^tige äBalboenoüfter, bev @(d^, bei

und ausgerottet ift.
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Montenegro.

<iu(tttr0iil& von 6er l&aikan^atbinftU

W.it 5 3 r r II ft r a t i 0 u e u.

B^9nter ben Staaten bet SaQanl^albtnfel beanfprud^t bad

EsJj Sürftent^um !{Rontenegto ein Qntereffe, ml^^
c\a,mtl\ä) in feinem 3?erl)äUnif5 fte()t ju bem Umfang unb ber

©impotjner^a^l bic|'eö im ©runbefo roin^igcn 6taatön)e|enä.

$at ed bisher bem ctDtHfivten ä&eften nut tmponivt buvd^

bte Xopferieit unb tau^e, fpottanifd^e Xuc^enb fetner Se«

mljncx, bie t)on ben dürfen jioar oft gefd^lagen, aber nie

unterworfen würben, fo Ijat feit bem 30. ?D^ai 1889, an

roeld^em Xage ^^r Sllejanber III. oon ^Tlufelanb feine 3u»

ftirnnrnng fax Verlobung bed ©rolfttrften $eter 9ii(ola«

jcwitfd) mit ber ^wetten lod^ter beS dürften 9lilita I. t>on

Montenegro gab, uiib ber bei biefer ßJelegenfjeit auf

fie^tcren au'jgebradjte ^oaft, in welchem ber ruffifc^e ^ax

ben gfüTften Slifita öffentlich ab ben einzigen aufrid^tigen

unb treuen ^eunb 9tu^(anbd (egeid^nete, aKe 9Be(t bor«

über bie 3(ui^en geöffnet, ba^ !lHontenegvü'o Jürft in ber

2:^at ber ^aupttrdger ber gro^ferbifd^en unb panllapiftiid^en

Seftvebungen auf ber SSaUan^oIbinfet ift unb fid^erlid^ in

ben bort nod^ nid^t abgefd^toffenen Umwälzungen mrt feinen
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ftreitgetool^nten ©d^aaren nod^ eine bebeuteni^ 9loUe fpielen

mxh.

®8 tDtrb bälget unferen Sefem lotDfontnten fein, ü6er

5Dloutene9ro unb bie "ilRontenet^riner , ben ^ii^ft^^^ 3li!ita

ttttb fein Solf, etmaö Sluöfü^rlic^eteä erfahren.

2)ie erften älnfänge SDiontenegto'd ftantmen aud bem

3a^re 1889, wo ba« grogc ferlnfc^e Äöni(^tf)um bcrSüb*

flaoen unter ben ^(nc^riffcu ber dürfen nad; tapferer, aber

oert^eblic^er ©egenroeljr in ber 6d^tadjt auf bem SlmfeU

felbe gufantntenBrad^. S)ie äSewo^ner bec Staaten, »eU^e

im Mittelalter jene« mäd^tige flacifd^e fftü^ audmad^ten,

^aben bie Erinnerung an bie 500iä()rtge 2öieberfef)r biefeä

ml^ängni^DoKen 3:^ageä im Quni 1889 burd^ eine ge*

meinfame ©rinneningSfeier Begangen. @d fmb bie§ ©er*

bien, Sulgatien, Sodnien, bie Herzegowina unb äRonte«

negrO; foroeit biefe üon 6(anen Berool^nt rcerben.

^ie 6ci^laci^t auf bem Slmfelfelbe gehört iebenfattä ju

ben blutigftcn, meldte bic 2öeltgefd)id^te fennt. 6o*

m\^l ®tt(tan Stuvab ald aud^ Sa^av, bet ferBifd^e ®voi*

fdnig, fanben an biefent Zage i^ren Xob. Sntfd^eibenb

aber für baö ©d^idfal ber ©übflaoen mar eben, ba^ baä

gro^e gemeinfame ©taat^mefen, welchem {te bi^^er Dcr^

einigt gewefen, ^uevft geirtrümmett tQuvbe, um bann nad^

fünf Qal^rl^unberten, weldje unter türftfd;em 5ugebrad^t

roaren, in ber ß^^fpUtterung, mie fie ^eute egiftirt, att^

mälig bie Sncif)eit jurüdjugeminnen.

®evaben äSeged oom ätmfelfelbe aud flol^en nun 9or

fünf^unbett ^af^xtn nte^vete Siämme ber Serben in bie

©ebirge be§ Ijeutigen 3Jlontenegro, wo fie eine fleiue ©es

meinbe bilbeten. 2)ie grei^eit, roeld;e fie bort in ben un«

{ugänglid^en Sd^lud^ten unb A(äften fanben, bäud^te i^nen

Begel^rendwertl^er ate bad Sooft tl^rer @tammedgenoffen,

bie entmeber jum 3§lam tibertraten, um $abe unb 33efi^

)u retten, ober, mit Steuern belaftet unb [teten Perfol«
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Sungen ausgefegt, i^rev Sptad^e unb intern QHmhta tmt

Blieben. @d ift (dannt, ba^ fett bev ©d^Iad^t auf bem

Ämfelfelbc bic dürfet if)re §of)eit§rcd^te auf 50^ontenegro

alö auf einen ^^eil bcö von i^r eroberten ©rofeferben-

veid^ed ftetö audbtüdlid^ betonte; aber ebenfo bel^artU(|

Denoetgerten bie Semo^nev bet ^.fd^roar^en Serge" btefet

D6erf)errfdf)aft bie 5Inerfcnnung. ^ie ?i'olo,c baoon roar

ein fteter fiampf, n)elrf)er in bcmfelben ^a^e c^lüd--

lid^er für IRontenegro geftaltete, als ba§ Ddmanenreid^ in

feiner ÜRad^tentfoItung unb ftraftbetl^attgung surttdging.

Sermorren, wie bie Sled^tStjerl^Sltniffe auf ber Satfan*

Ijalbinfel, raarcn ax\6) bie (^eoövapI)i)d;en. 33i§ in bie aller-

neuefte ^c\t fd)n)anften bie ©renjen ^3Jlontenec\ro'^ bers

artig, ba^ Stiemanb fie mit ®enauigleit l^ätte feftfteUen

lönnen, unb bie Semol^nerfd^aft ^Rontenegro'd felbfl war

fid^ barüber am affenueniöften f(ar. ^ie Umroäljungen,

weld&e auä bcm legten c^rofeen Krieche gegen bic ^ürlci

j^emorgingen, brad^ten Montenegro ben äSortl^eil, ba| feine

Srengen feflgefteDt würben, wenn oud^ weber bie 9t*

lüobncr biefe^ Ödnbd^enö nod) bie ber übrigen fübftaoifc^en

^ölferfd^aften in ifjrer 9Jlef)r5at)l mit ber ©taatenbitbung,

wie fte augenblidlid^ auf ber Salfanl^albinfel ^errfd^t, ein«

oerftanben fein bürften.

Eine gan,^ ä^nlid^e Unflarl^eit, wie über bie ©renken,

l^errfc^te nod) biö oor ^urjem über bie S3e<\eid^nung be§

^ürftent^umä. ^er SÖäeften ßuropa'ö nennt baffelbc nac^

bem ^^organge ber Staliener, weld^e im SRittelalter an ber

balmatinifd^en Äüfte lange 3eit eine l^errfd^enbe Stoffe

fpielten, Montenegro, ber flaoifd^e Dften bagegen roie bie

Serool^ner bc5 Sanbco felbft Ijeifeen eö ^fd^ernagora.

Seibe Se^eid^nungen lauten oerbeutfd^t: ,,6d^war2ed

birge." äBol^er biefer 9tame ftammt, wirb wo^t fo lü^i

nid^t entfd;iebcn merben fönnen. 3lm loa^rfd^einlid^ften

ifl, ba^ er pon bem büfteren (^inbruä, welken biefed
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Serglanb auf einen kleben mad^t, l^erfommt. Ättcrbinc^ä

mit Mannen bciüalöet finb fjeutjutage bie fteintßen 'i)jia]]en

uid^t me^r; fa^l unb jerriffen ftarreu fie ()inein in bie

fiüfte; aber ift toa^rfd^ieinlid^, ba| fie {ril^er mit äBäl«

berti BdKeibet waren, roet^e crft burd^ ben ©c^ifföBatt ber

^:8enetianer reriüüftet lüurben. 2)enn n)ie auf ber ganjen

^alfau()albinfel \)ai biefe Stcpublif au^ in 3)iontenet3ro

So^r^unberte ^inburd^ einen großen ®inf(u| befeffen. S)ie

ganje balmattntfc^e Äüfte, m l^eute bad nadte ®eftetn

von ber (Sonnencjlutl) mürbe c^ebrannt mirb, f)aben bie

SJenetianer ber eljemalö fo reichen 'Vegetation enttteibet, unb

fo ift mof^i aud^ ber ^oljbeftanb äülontenegro'd ju @runbe

gegaitgen. 3e|t wud^ert an ben fteinigen 35änben ber

„fd^ioarjen ^erge" nur nod^ bürftige§ Stvaudjmer!, unb

baä £anb )iel)t fo büfter auö, ba^ ber 3iame „'-Üiontenegro"

gan) ))affenb erf^eint.

Uebeu biefed n»Ube ä}erglanb unb feine tapferen 9e«

roo^ner ^errf^t in patriard^alifd^er, aber unumfd)ränfter

Seife ^}Ufolauö I. ^^^etroioitfc^ '^jegofc^ /S'^ix\t oon 3)Zontei

uegro, »on ben 3Rontenegcinern felbft nur ^ürft 3^ifita

genannt. 3)erfe(6e ift geboren am 7. Ofto&er 1841 ate

@ol^n bed9ttrfo$etron)it[c^ unb folgte am IS.atuguft 1860

feinem D^eim ^anielo L auf ben 2^f)ron beo S'ü'^f^^^^-

t^umS. ©r ift feit bem 8. ^Zouember 1860 oermäljlt mit

SRitena, Xoc^ter bed äSäojmoben $eter S3ufotitf<^, wetd^e

am 4. Wtai 1817 §u (Sero geboren morben ift unb alfo

je^t in if)rem 46. %\{}xt fte^t. Die ^ürftin Ijat il}rcm Qk-

ma\}{ neun .Hinöcr geboren unb ^lüar brei 3öl)ne unb

fed^d Xöc^ter, fo baft alfo ein ^udfterben ber 2)9naftie

nic^t 5U befürd^ten fte^t.

5(bgefe^en üon bem politifc^en ,?(ntere]fe, meld^e^i man
augenblicfüc^ iüol)l oöcr übel für öao ^änbdjeu an ben

^ag legen mu^, feffeln uns am meiften feine fultureUen

3uftänbe. @ie nehmen fic^ unter ber Supe bed Seobad^terd
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fo aud, ald ob SRorgen^ unb ^benblanb f^itt ^ufammetts

ftie^cn. ©er TOontcncgriner ift c^Ieid^er Seit gaftfrcunb«

lic^ unb radjfüc^tig; er liebt bie 5j-'^'i^)^'it ^^^^^ ^ttteö unb

fennt bod^ im (^runbe feine größere 6el)nfuci^t; ah aüe

<5übfIaoeii bem fe^r loin^igen Scepter feined ^eufd^erd

unterwerfen. S)ent e<^t aftattfc^en @d)niu^, n^etc^er

bem S^lcifenben ben 3Xufentf)nlt in ben |d)UHUjcn Seri^en

l'o fe^r »erleibet, ftel)t eine g-reube an unb «Sd^mucf

gegenüber, welcher bte 3Ränner in nid^t geringerem ^Bage

ald bie ^auen ergeben {tnb. 3)er größte S^^<^^
2Bof)nunc3 6eftef)t in ber mef)r ober minber ^i^o^en SEBaffens

fammhnu3, luelcf^e ein jeber Boi)]\ ber fdjiuar^en 33er(;c

fein eigen nennt, Letten finb ein !^ujuö, lueldjen man ba=

felbft nod^ nid^t antrifft. 3{(d Sager bient ein Sunb @tro^,

barttber ein &ai ober bie im ^aufe c^efertic^te Sßot[be<!e,

n)e(d)e mau bei fc^Ied)tem 2Bcttev ,siu'^lcid) nac^ 5lrt bc§

wefteuropäii'd^en $iaibd über bie 6d)ulter ^änc^t. i^m

Sommer mirb man gegen eine fold^e Sd^lafftötte nic^td

ein§umenben miffen. 3)a aber bad jtlima Stontenegro'd

fc^roffe (^ec^enfal^e ^eii^t, fo foh^t auf einen (^hif)eub ^ci^en

Pommer gen)ö()nlidj ber 5h>iuter mit faft norbijc^em groft

unb @(^nee. 3)a5u gefeilt fid^ ein @turm, weld^er roüt^enb

an ben einfamen Kütten rüttelt unb pmeift einen fe^r be$

quemen @in(^an(^ burd^ bie 2ürfen unb %no^tn finbet. SBic

in biefer .v^infidjt, fo f)at fid; bev ^O^ontcitei^viiier (\\:c\o\ bie

3Inforberuni^en beo SBinters aud; in '^ejug auf ben nötF)igen

@elboorratb nid^t gefd^ü^t. 2)er äierfc^menbung in ber

mi(ben Sja^re^^^eit, 100 man Äffe« oerje^rte, n)a§ eingeerntet,

unb für 2ahat unb 3Beiu au^^t^ab, nmo uovbient mürbe,

folgt nun in ben falten ^iouaten bie bitterfte (^ntbel)ruug.

@egen bie ßälte fd^ütft man fid^, inbem man bag $erb«

feuer nid^t oerlä^t. @eI6ft sur Slad^tjeit ^otft SHelS an*

gefictbet, fd^läfrit^, trinke um baffelbe Ijerum. ^ic ein.^ige ^

©or^C; bie man teunt, befte^t barin, ba^ immer \x\\^^
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^d^eite in bie 5^^^"^^"^^^ öetüorfen rcerben. I)a6ei fontmt

es bann oft fienug oor, ba^ mand^er Montenegriner roä^renb

be§ gefammten SBinterö feinen Sörper nid^t ein einjigcö

SRal aud ber fileibitng fd^ätt. £a Steinlic^Ieit überl^aupi

cme STugcnb ift, weld^c man nid^t fennt, fann ntan fi^

üon bcn ^wftanben in fold^er SSeljaufung leidet ein Silb

entwerfen.
*

Setounbevev ber ä)lontenegtinet füllten btefen äRangel

an 9teinß<i^Ieit barauf ^urüdf, ba^ man in ben Setf^en

erftenö loenit^ ^Baffer 6efil3e, ^^loeitenö fein @elb, um fid)

©eifc faufen. ^ktürlid^ finb baö ^uöflüc^te, loelc^c

mx bo¥t @tau6en finben, wo man ein Sntereffe batan

l)at, an bcm f lainfd^ert 9Rufterftaat€ auf ber 9al!an^aI6infel

abfolut feine 2d)äbcn uub 5c(j(er auffotnmen [äffen. @in

''BoU, roelc^eä fein le^teö ©elbftüdf ^ergibt, um einen bunten

Se^en ober einen gtilemben ©d^mucf p elfteren, m
ber Sionn für n»ejiBifd^ I)ält, fi(^ bas ©eftd^t ju wafd^en

ober bie^aare ju fämmen, loäfjrcnb anbererfeito bie grauen

fid^ mit ben ^Könnern um bie 3Bette an bem grauenfjaften

äiid^teramt ber ä3Iutrad^e beti^eiügen — ein fold^eS äSoU ^ot

wenig 3(nred^t auf bie ibeale Sewunberung unb fd^wär«

mcrifd()e 33er^errlid^ung, meldte i^m auf franjöfifd^er unb

ruffijdjer 6eite in junel^mcnber Steigerung gefpenbet toirb.

S)abei foQ feinedwegd geleugnet werben, bag bie ©i)^ne

ber fd^wor^en Serge aud^ (Sigenfd^aften befi|en, meldte

rü^menöroert^ finb. 2Bir meinen üor 3lIIem t^re tapfer*

feit, unb bann eine bid^terifd^e 33egabung, u)eld)e 6eina[)e

©emeingut biefeö ®efttmmtoölfd;enö ift. Sltterbingä finben

wir ben ftunflgefang, ber fid^ in feften, ftraffen gf^^^
l^ält, weit weniger als bie 5Rl^apfobie, ba« StA be«®ängerö,

roie er, ron Drt Drt rcifenb, oon §ütte Aütte

j^ie^enb, überaü, rao eä i[)m woljnlic^ erfd^eint, raftet, um
bie itriegdt^aten ber äiorfa^ren )u beftngen. 3R\t anberen

Sßorten: bie ÜRontenegriner fielen in Sejug auf itultur
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nocf) auf jener ^l^orftufe, roeldje nur Qcnügenbcrma^eu

auä ber gefc^ic^tlic^en 3Seröangenl)eit ber ®ried^en unb

©ermanen fennen. 3)aneben gibt eä felbftoerftänblid^ anö)

bi^terifd^e @r.;ieuönine in atter^anb ^unftformen; aber

biefe fönnen

fid^ feineäs

moß mit je--

nen alten fd^ö^

nen SSoIfsge^

fangen, roeld^e

bie^()atenber

Später üers

{)errlid^en,

meffen. (Bin

fe^r htad)'

ten^roertfieö

Xalent in bie^

fcr §infid^t

Sefi^t ber

gürft 5^lifita

felbft, von

bembefonbers

jroei SDramen

^errüEiren.

^Jreilid^ barf

man bei ber

33eurtt)ei(ung

berfelben

nic^t mit aU-

ju fc^neibiger Äritif oorge^en. ^a§ 3^oIf in feiner ©e^

fammtf)eit einem fold^en bid^iterifd^en ©rjeugni^

natürlid^ ebenfo fremb raie t^eilnaJ)möIo§ gegenüber. ^\)m

crfd^einen bie ©efänge feiner wanbernben 9R[)apfoben fc^öner

al« fot^e ©rrungenfd;aftcn auö bem o^ne^in fc^eel an«
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gefel^nen äSeften. Ueivigend l^at ^ürft %fita feine bid^»

tertfd^e Seoabung t)ou feinem Saier, Wtxvto ^tvon>itf<!^,

geerbt, nur baß biefer ftatt ber mobernen bie alte oolfss

t^ümlid^e gorm anwanbte. ^43on il)m rühren nid^t ireniger

alg fec^dunb)wan}i9 gro^e 9l^a)>fobien von etlid^en taufenb

Seiten l^er, we(^e er, feinen 3^fd^i6ul roud^enb, in atter

©cmöd^lid^feit ben Sd^reiblunbigen feines SSolles in bie

geber biftirte.

S)iefe 9t^apfobien entftanben ^ewiffetnta^en aud einem

®uffe; bad bebäd^tige feilen unb lange 9la<|ftnnen, me es

bie ec^le Älunftform von bem "^idjter forbert, war nid^t

6ac^e biefeö poetifd^en 6o()neö ber fc^raarjcn 33erge. ©leic^*

voo\)l forbern foroo^l 6d^n)ung ber ^^antafie alä auc^ Äraft

nnb Sd^ön^eit bed ätudbtudd an vielen @teKen unfere 9e«

rounberung l^erauS. W\t einer Sefd^eibcn^eit, lüeld^e ben

6ö^nen ber fd^rcarjen S3erge fonft nid^t immer eigen,

unterliefe eö biefer fürftlic^e ^^apfobe, bie i^ämpfe be«

l^anbeln, in n^eld^en feine ei((cne 3;apfeYfeit eine ^eroov«

ragenbe Slolte fpielte. Sarauf aufmertfam gemad^t, ba^

bem Solfe auf biefe Sßeife ein Tüid)tiger ^^eil ber f)ifto=

rifd^en UeBerlieferung abl)anben fomme, pflegte er §u fagen:

(,3^ ^obe teine @orge, ed wirb fic^ f(|on 3^<^nb ^nben,

weld^ev baS SSetfciumte nad^l^olt."

®aä ift benn aud^ in ber 'X{)at mit einer -iReic^^altig«

ieit gefd)e^en, roeld^e unfer Staunen ^eroorruft. ©erabe

in jün^fter 3^it i^aben fid^ bie poetifd^en Sr^eugniffe un^

gemein oenne^rt. SEBenn ber SRonienegvinet nid^t lämpft,

fo fingt er, ober er ^ört ju. Strbeit duf einem jebcn ®es

biet ift or)nel^in etioaä, baö fic^ nac^ feiner 5(nfid^t für ben

freien äRann nid)t gut ^iemt. @r überlast bi(^ älrbeit

batum gemeiniglich ben grauen, beven Sood ba^et c^ud^ bei

biefen ftoljen Sonnen bev fd^margen Serge nid^t fel^r 6e«

neibcnöirertt) ift. ^a()cim mü)ien fie fpiiincn unb meben,

bie ^leibung für \i6), ben ""Mann unb bie Hiuber oerfer-
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tigen, bie 3Sirt^fcfjaft füfjren, bie 5tmber roarten, ben Wlann

bebienen. Slufeer bem §aufe ließt if)neu ob, ba0 gelb unb

ben ©arten ju befteCfen. Unb roanbert ber ^ann über

bic 33erge

juv 3Serj

fammlimg,

ober jie^t er

inbeu5lrieg,

fo f(^reitet

er ftolj ba-

i)xn, nur

feine Söaffe

unb feine

pfeife tra=

ßenb, wäi)'

renb hinter

i^m bie

grau eins

l)erfeuci^t,

belaben mit

©epädf.2)as

bei ift bie

^ontenes

grinerin fei?

neöroegö

etwa unjUi

frieben.??on

(^manjipa-.

tion^ges

lüften raeife

fie nid^tö. (Sä ift if)r Stolg, bem ^)Jianne ju bienen, unb

i()m, roenn nötl)ig, Si§ in bie iSc^tac^t unb in ben ^ob ju

folgen. — ^ie §oci^äeitöfeierIid)feiten finb ftetä fef)r geräufd^s

ooU unb baä Snallen unb Sd^ie^en nimmt faft fein @nbe.
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©od^ jiMPütf ton biefer 5ib|'d;roeifung ju ber fo fe^r in«

tereffonten Soßdpoefte bed SanbeS. S)te jtetintni^ bevfelben

tftjuqleid^ biejeniöeber (;efdf)i^tlici^cn SSercjangcn^cit ÜRonte*

nec^ro'ö. ^ebeä abßefcf)nittenc liirfeuoljr, jeber ^lauSjug

iDtbcr ein ottomanifc^eö Dorf werben in biefcn ©efängen

}u ^elbent^alen m^^thau\^i, ml^t fid^ fofovt ate toid^tige

Seftanbt^cife bcr ©efd^id^te attgUcbcrn. %üx bcn ®c*

fdjid^töforfd^er ift bas natürlid^ Unfraut, meldjeö er er*

barmungölo^ l)inn)egrQumen mujj, luofern if)m baran

liegt, bell 2^at6eftanb in feiner Sidlid^feit blolautegen.

?Datnad^ geftaltet fid^ bie ©efdjid^te ÜRontenegro'S fett ben

erften Slnfängen feinet 33cfte()en§ unter fotgenben roic^tigen

©efic^töpunften. ber 'Bd)la6)i auf bem Slmfelfelbe

roxxh bad Sänbd^en juerft von bev 3)9naftie ber Salfd^id^

(biä gum Iga^te 1421), bttrauf üon bcrjcnigcn ber Sfd^er»

uojenjijen (6iö jum 151G) regiert. 9le6cn bcn tonpfen

gegen baä bamal^ auf bcn ©ipfel feiner iöUittje gelangte

Odmanenmc^ ift biefe 3^i^ l^öd^ftend nod^ d^arafteriftifc^

burd^ bte SBejiel^uitgen, meldte SSenebtg mit ben @d^nen

ber fd^raargeu 33crge anjufnüpfen lüuj^te. Die emfige Sfle«

publi! \ä)lo^ mit ifjnen aHerljanb SSerträge, loeld^e bem

^nfd^eine nad^ oHetn auf ben ^anbel SSejug l^atten, aber

fd^Ue^tid^ barauf l^inausliefen, ber Sagunenftobt bad ge«

fammte Sänbd^en in bie §anb fpiclen. 9leben bem an*

geflammten tür!ifd)en geinbe faf) bcr 'DIontenegrincv nun

\\o6) einen ferneren, üielleid^tfogar gefäf)rlid)eren, roeil crfic^

i^m unter ber 9Rad!e ber gfteunbfd^aft genähert ^atte. Sleid^s

mol^l mad^ten ftd^ bie SSenettaner verbtent um bie ftulti«

üirung von 2anb unb Seuten; von ifjuen rü()rt auc^ ber

^ame 93Jontenegro i^er, meld^er feitbcm bei ben '^^blfern

SOieftend üblid^ geworben ift. S)en eingefleifd^ten Sfc^er»

nagorjen mar bie Xntel^nung an bie Sagunenftabt jcbod)

ebenfo t)er()a|U, mie bie Untermerfung unter ba§ Sultanat

am golbenen <^orn. S)a ber le|te 2;fd^ernoj[emiie einer«
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feit« o^ne btc Uitfe ber Senettanet ben S^ürfen nid^t gc-

itjat^fen voax, anberfeitö feine innigen unb aufrichtigen

SCf^ieljungen ber Sagunenftabt pon ben Untert^anen

mit mi^dünftigen ^liefen betvad^tet toutben, t^at et einen

6d;ritt, über weld^en ftc^ nod^ ^eute bad «erlebte monte«

negrinifd^e ^ationatgefüf)! nid;t beruf)igen fann. (Sr legte

nämlid^ feine JuJ^itenroürbe nieber, trat jum römifd^en Ras

t^olijidntud übev unb (ebte fortan ald ißmatmann in

Senebig.

Wii biefem ©reignif^ barf man eine beftimmte (Epoche

in ber ©efc^ic^te ber aJiontenegriner aU abgefd;loffen be^

trad^tea. @d erfc^ien i^nen fo unrül^mlid^, bie dürften«

würbe ^atte baburc^ fo an Stnfe^en eingebüßt, bag fte bie»

fette mmmefjr gänjlid^ abfc^afften. gortan ru()en benn aud;

bie ^Ödjften @ered;tfame beö ^anbeö in geiftlid;en §änben;

bic tapferen Sö^ne ber fc^roarjen ^erge ge^orc^en i^ren

SSIabifen, ben ^öd^ften geiftlid^en äSürbenträgem bed 2anbe9.

816er biefe ganje 3^it mar für Montenegro cbenfo unrü^m«

lid) nad^ auf^en it»ie roenig t)ortf)eil()aft für bie innere (Snt?

roidelung. ^er friegerifd;e 6inn betl)ätigte fid) tneiftenö

barin, ba^ ftd^ bie ein}elnen @tämme bed o^ne^in windigen

Sdnbd^d unteretnanber Sefe^beten. 3)te Stutrad^e fors

berte babei mc[)r Dpfer ab bic 5(ngriffc ber bamale

meiftenä fiegreidjcu dürfen. ^Jiontenegro fc^rumpfte ber«

art }ufammen, ba^ ed faum nod^ ate ein eigenem Staate«

wefen betrad^tet werben burfte. ®an5e Stamme, angemibert

von biefem inneren Unfrieben, glicberten fid) meljr ober

loemger freiiuiUig bent tür{ifd)en ^teid;e an, inbem gleid^-

}eitig i^re ätnge^örigen gum l^dlam übertraten.

Sin biefem SSerfaK be9 fi^ einft fo Iröfttg entfa(tenben

Sänbd^enö roar cor 3(l(em and) bic 3d)mäd^e unb Xlnfäf)ig:

feit ber SSlabifen fd;ulb, lüeldje meifteno \d)x fromm, aber

wenig gum ^errfd^en geeignet loaren. @ine entfd)iebene

Xenberung trat erft ein, ate im ^al^re 1697 3)anito

Oigitized by



I

9}(abila mürbe, ©ein etßer Sd^ritt beftanb hax'm, ba^

er ben ^^lam aud ben fd^ioarjen Sergen oerfogte. 38er

ntd^t jum e^riftcnt^um mteber surü<ffe^ren woffte, mtiftte

über bie Glinge fpringeu. ?ffltt 3?enebig, iüeld)ea nod) immer

einen bebeutenben @influfi ausübte, fteUte fic^ ^anilo fo-

fort auf einen guten %viij^\ aber er raupte fid^ ni)<| einen

ferneren SSunbeögenofjen an 9lu^(anb gu ocrfd^ äffen. S)iefe

2(nlef)nung 93Zontenet3ro'ä an bivj groj^e 6Iaoenreicf) tuar

entfc^eibenb für feine gefammte <3wfwnft; von biefer 6tunbe

an ift bie von Sanilo auf bad ©efd^idtefte eingefd^lagene

$o(iti{ nid^t me^r aufgegeben worben. Unter feinem Slad^«

folger $eter II. $etron)it|df; löurbe baä ^(abifat in bie erb«

(id^e gürftenraürbe umgeioanbelt; er l^eiratf)ete unb irurbe

jum Segrünber ber 2)9naftie, n)eld^e nod^ I)eute über bie

SRontenegriner l^errfd^t. 3)er @influ| SBenebigS, n»el(^en

fpätet nad§ bem Verfall ber e^ebem wäd^tigen SWeereS«

republif Defterreid) erbte, itmrbc immer mef)r G5unften

9^u^(anbä eingebämmt. So ^at fic^ vjanj aümaUg ber

Untf(^n»ung ooKgogen, baf} bad Sänbd^en auf ber SJalfan«

l^albinfel bem dfterreid^ifdj ungarifd^en Staate, weld^em

eö burd) feine Sage, burd; politifd)e unb n)irtf)fd)aft(icf)e

Sntcrefjen eng üerbünbet fein foüte, immer mel)r cntfrembet

würbe, um fid^ bafür um fo entfd^iebener an ^u^lanb am
sufd^lie^en. Slfe 1876 Serbien fid^ gegen bie SCürfei er«

^ob, griff aud^ 'DJZontencgro ^u ben Waffen, unb in bem ftd;

baran fd)lie^enben Kriege ^hifjlanbö gegen bie ^ürfei nal^m

eö, ebcnfo tapfer wie glüdUc^ in feinen Erfolgen, ebenfaltä

X^eit. 3m berliner SSertrage vom 18. ^uli 1878 er»

^ielt 9Wontenegro bann aud^ einen ©ebtetSguwad^« von

5100 Quabratfilometer, moburd; fein (Gebiet fid; me()r alö

üevboppelte. 6eitbem lebt 3Jlontcnegro mit atten feinen

äiad^barn in gfrieben, unb bie {ultureKen Seftrebungen

l^aben me^r ald fe (Selegen^eit ju i^rer Entfaltung. Sie

Slaftrengungen jebod^, mid)c gürft 3^ifita mad^t, um feine
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!9lontenegrinev cioilifircn, fc^lagen oft geuug fc^l tro^

bed etfemen SBifiend, von weld^em fte biftirt wetben.

3)cnn trenn pc^ bie ©b^ne bei fd^roatj^en SJert^e aud^ fo

gern iljver ?rreif)eit rühmen, finb ]ie int 05runbe bcbingung§:

loö in bie (bemalt ifjreä jebe^malißcn §err|d;ei^o i]e(iebcn.

Sefonbetö auffäKifl ma^tn fid^ bie nod^ 6efte^enben Segen«

fä^e §iüifc^en urfprönflUrfjet 9lof}f)eit unb ben futturelTeit

©rrungenldjaftcn be^ 2öeftenö für bcu ^efud;er ^JJonte:

negro'ö 6emcrf6ar, je nad}bem biefer bie Stabt ober bas

£anb befud^t' 3)er gfürft felber lebt in Setttnje, einer

alten flabtartigen 9tnftebelun(), roeld^e im Sra^emeinen ftetä

ber 5(ufent()altoürt für bte Sel)crrfc^er ber fd)iuar5en 33erc^e

war. Uebrigenö Ijat fid) aud^ gürft '^^ifita, tro^bem er

in ^avid lange ^txt lebte, beoov et auf ben Xf^von feiner

Sätev gelangte, unb aud^ fonft gern bie ®epf(oi^en^eiten

ber europäifd)cn Jvürftcn in feiner loinj^igen .§auptftabt

ttad^3ua()meu fud;t, uod^ immer nid;t oon geroiffen montes

negrinifc^en ©ebräuc^en freimad^en fönnen.

ätte bad ÜRitglieb einet eutopäifc^en ^etrfc^erfamilie

t)or einic^en .^a^rcn auf feiner JReife nad^ bem Orient aud^

einen ^i(bfted)cr in bie 'JieiibeuT be^ dürften ber fd^roarjen

ä3etge machte, erfd^ien i^m nic^tä fo d^aralteriftifd^, wie bie

9Lti unb Sßetfe, auf welche man i^n bewirt^ete. Saffen

mit ben ^of)en @aft felbet er^^ä^len.

„Qn bem matt erhellten ßi^^^^^^r metd^eö meljv burc^

baö Äaminfeuer alö burd} bie menigen iUnjen, welche an--

ge}unbet maten, feine Seleud^tung etl^ielt, metiten mit

laum, mie ^mei SRänner, melii^e einen großen @egenftanb

an einer 3tan(^e auf ben Sdjultcvn tnu^cn, jur ^^üre

^ereinfamen. ßrft ein unb ncroenftarfenber ©erud^

nöt^igte und, bag mit und umfd^auten. S)ie beiben äRännet,

fd^lanle ®e{latten im materifd^en 9lationattoftüm, ben Ste«

Doloer im Öurt, maren an einen bereitö juuor gebecften

Xif^i herangetreten, legten ben (äegenftanb, ald meieren
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• liefen init berfelben ftoifc^en '^lni)t, im fie gefommen

toaten, lotebet bas 3^^^^^- ^uf einen fold^en ä3vaten

Rotten noiv ttnS nid^t gefaxt gemad^t; benn tro| feines

einlabenben ©erud^eö nal^m c§ fid^ roenig appctitHd^ au§,

alö il}u bie beiben ^DJlanner mit beu bloßen gii^Ö^'^i^

6pteße befreiten unb auf ben legten, ^ort lag ed

in feiner ganzen ^ertlid^Iett, ein n»al^red 9liefent^iev, von

ben 3?orberbeinen, roeld^e natürlid^ mitgeBraten waren, Bis

ju ben entgegenc^efet^ten über fed)§ ^ujj lang, llnfere 9teu=

gierbe war nun barauf gerid^tet, wie man biefen Kiefen-

Braten i^erlegen foKe. 3lm gefd^a^ etwad, was unferen

Hausfrauen auf tl)rcr S^afet wenig grcube ntad^en würbe,

^hif einen ®inf beö dürften erf)ob fid) fein ^Ibjutaut, ein

junger, Ijübfd^cr U)laun mit fd^icar^em 6c^nurrbart, gog

feinen ©äbel, marürte mit bemfelben auf bem ä3raten

eine Stelle, I)o(te aus, (ie^ ben SäBet burd^ bie Suft faufen

unb fc^tug mit einem -öiebe baö Sdjiuein an ber mar=

firten Stelle mitten burc^, baö ^ifd^tud) entj\wei unb tief

in bie 2ifd^p(atte l^inein, fo bag bie @(äfer unb ^lafd^en

Bunt burd^einanber tankten unb flirrten, darauf tub ber

'Jürft uno nebft ben übrigen 3(nmefcnben ^um (Sffen ein,

wobei bie 93Jefjr^af)( ber montencgrini)djcn §errfc^aften in

:6e5ug auf ben @ebraud^ r>on Keffer unb @abel jene Un-

Be^olfenl^eit geigte, weld^e an einem europäifd^en Xifd^e

ber ©d^redfen ber ^auSfrau fein würbe."

@ine anbere, nid)t minbcr d}araftcrifti)d)e 'itnefbote er:

)ä^U ein 3ieifenber, ber jüngft ben ^^eiöo^neru ber fc^warjen

8erge einen Sefud^ aBftattete. S)iefelBe ^eigt, wie t^ran«

nifd^ gürft 9li!ita [etbft ben @ro^en feines 9leid^eS gegeus

über i)erfäl)rt. dm Jöojmobe fanb, baß ein „fränfifdjer"

D^egenfc^irm bur^auö nidjt o()ne fei, fc^affte fid; alfo einen

fo(d^en an unb wartete mit Ungebulb auf bie (Gelegenheit,

mit i^m gu parabiren. 9iid^ttg ^atte @t. $etruS ein ®in«
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feigen ttnb öffnete färnnttlid^e ©d^leufen feined ^immtifd^en

äwtrtereid^eö ; felSfloerftanblid^ eilte SefagterffioiroobefofOtt

mit auf^efpanntcm ^ki^cnbad^ auf ben grof^cn ^U\^ vox bem

fürftlid)eu 6d;(offe, ido er üerj^nüt^lid) fdjmuujelnb auf unb

ai fd^lenberte. ißlö^lic^ ftanb ieboc^ bet ^üvft dov i^m, x\i

i^m ben ®d^tnn mit ben SBorten aus ber $anb: „@eit

luann trägt ber 50^ontenegriner einen 9iegenfd)irm, 3)u

3}lemme?" liefe i()m bao üerponte ilulturiuftrument jtüci*

mal auf ben diüitn nieberfaufen unb ^etbrad^ ed bann in

@ttt(fe. @eit^et würben in ÜRontenegto gmar giemlid^

t)ie(e ©d^irme gefauft, aber getragen werben fte nur, wenn

fie ber gürft nid}t fielet. Solnilb eo Ijcijst, „ber gürft

fommt/' eilen bie SBojwoben wie bie ertappten ©d^ul*

tnaben^ um i^re ©d^irme t^erfd^minben gu laffen.

@d ftel)t mit ber ftuttur ber ÜRontenegriner alfo nod^

giemlid^ fd)Ied;t. 3.ki bem energifd^en .?»alt, lueldjcn fie

jcboc^ an ^lufelanb finben, lucrben fie immerfiin berufen

fein, eine mid^tige politifd^e ätoUe unter ben äii}Uerfd^aften

ber Satlanl^albtnfel gu fptelen. @ie mad^en übrigen^ lein

$e^l barauö, bafe bie 5föiebercvfto[jung bco grofeferbifdjcn

ftönigt^um^ baö ^iel iljrer ^^Bünfd)c fei. 2)affel6e foK

natürlid^ aufeer bem augenblidlid^en Serbien vor

Sttlgorien, Sodnien unb bie^erjegomina umfäffen. @eI6ft«

»erftänblid^ foff bie ^i)na|tic ber ^etrotüitfdjc, lueldjc jc^t

ben 2^^ron von iWonteue^ro iune l;at, biefen mädjjtiaen ^ü'-

tunftdt^ron befieigen.



VOM

(Oadfönd Oftlotm.)

9e5en IPo^eC ernennt man an feinen Sievern.

B^l^ ift nicf)t nur ba^ ©efidjt bc^ "DJknfc^en, bic 'ilrt, ivie

RSt er )]>xid)i uub lac^t, wie er ge^jt unb geftifulirt, wie er

fein ^aat trägt unb, wenn er ein SRann ift, ftd^ ben Sart

ftu^t, was !unbi(^en ^fjpftognonttfer fein 3"wwe§ tier«

rätl) — eo c\\ht nod) ein anberee, ^ax roirfjtigeö ^erfmal, roaö

berebteö ^eugnip von feinem ß^arafter unb feiner ©emüt()ös

befd^affen^eit geben Dermag, unb bad ift: fein fileib.

Sd^on bie aSgemetn Belannten volföt^ümltd^en Siebend«

arten, ba^ „Kleiber 2eute marfjcn"
,

ba^ man „bcn

Sögel au feinen gebern erfennt" unb «ieber DZarr feine

jtoppe trägt'' ben^eifen und, ba^ eine innige Uebereinftim«

mung jn^tfd^en bem ÜHenfd^en unb feiner ®emanbung ftatt«

finben nuiji; unb fo möi^c eo bcun geftattet fein, ba^ unr

uno im golgenben ein menig naiver mit ber ^^i^^fiogno«

mi{ beS HUibed befd^öftigen.

Sßeifi märe ed nid^t fd^on aufgefallen, ba^ ftd^ ein tier«

ftänbiger, gefegter 5Dlann anbero t leibet, aU ein öed; ein

t()ätiger, bejc^äftigter anbers, aU ein ^2ü|iggänger, unb
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bie cegfame ^aniilieumuttev. aubevS, aU eine %x(m, bie

nur bem SSergnügen lebt.

(Sinfad^^ett unb ^xai)t, 9lettigfett unb @auBetIeit, Stad^«

läffigfeit unb Unretnlid)feit, c^uter ober fd)led^ter ©efd^mad,

änma^unß unb iöefd;eiben(;eit jinb ©igenjc^aften, bie fi(^

gar n»ol^( burd^ bie ^leibung verratl^en {Önnen.

Xud^ ^arbe, ®^mtt unb ÜRobe, namentlich ober ba$

®an§e ber Äleibunc^ unb bie Ue6erein]timmung giüifdjen

ben einjelnen Xljeiten berfelben, finb fel)r bebeutungsuoUe

unb d^arafteriftifdje 3eid)en für bieSefd^affen^eitbeä inneren

äRenfc^en, unb felbft ber ®eifl unb bie l^eroorfted^enbften

6§arafterjü(^c ganjer 3^talter brütfen ftd^ für ben ^uns

bt(^en beutlid; genug in ber barin uorljerri'c^enben 3Kobe

aud.

Seid^t ertennt man bei bem gepu^ten ÜRenfd^en bie 9Cb$

fid^t, ju gefallen ober ju glänjen, unb bei bem, meld^er feinen

^Inguß Dernad^täffigt, bie Slnbcutuug, X>a\] er cntiueber alo

Sonberling bie ^(ide auf fid^ (enfen unb fic^ auöjeid^nen

miO, ober gar bad Seftreben ^at, burd^ äSer(e|ung bed

9(nftanbe3 ju beteibigen. 3n jebem ^alle wirb eine auSs

nef)mcub nad^läffig (^efleibete ^^]er)önUd}feit aud) in anberen,

U)i4)tigeren fingen nad;lä))ig unb unbraud)bar fein.

@d gibt aUerbingd eine @eringfd^ä|ung bed Seu^eren,

bie mit ber eben ermäffnten gefud^ten Slad^Iaffigfett nichts

gemein ijat, bie unit)i((fürlid; ift; ba^ ift jene 3Sernad^läffij

gung ber iiieibung, anc wir fie juroeilen bei Äünftlern

unb großen @ele^rten finben.

3)ie 9tuf[en ^aben ein @prid^mort: „9Ran empfängt ben

'}3ienfd^cn nad) feinem bleibe unb begleitet if)n njcg nad^

feinem 'i^erftanbe." ^arauö möd)te ^eroorgeljen, ba^ ber

SSerftanb beg Wenfc^en mit feinem bleibe nic^td 5U t^un

l^abe, ober ba^ Serftanb unb illeib menigftend )<bei oer«

fc^iebcne ^inge roären. y^-aft alle 6prid)n)örter aber baben

ba^ mit ben ^^ergleid;en gemein, bajs fie eben aud^ ein
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tom% f)u\ltn, benn man fönnte bie aUgemeine Stebeitdari:

„^km @ott ein Xmt c^iSi, bem qKt er attdfl ben Ser«

ftanb" (eidfit ba[)in carüren: „SBe»^^ ®ott ein 5(mt qi6t,

bem gibt er au6) baS fileib" — nämlid) ba§ 33eamteni

{leib, bie Uniform, bte px einem älmte jja befanntlic^

viel l^äuftger verabfolgt roirb, unb unier Umftänben au<i^

Dtel nötl}iger ift, al^ ber S^erftanb. 3Ba^ roäre mand)ei:

SSorgefe|te, ,v 33. bei unferem ^JJRilitär, wenn er burd^ fein

^leib unb feine ©rababjeid^en nic^t feine l^öl^ere Stellung

bobtmenttrte? — 9lid^t vor feinem Sierftanbe falutirt ber

(Bolbat, fonbern üor feiner Uniform; nid^t bie ^erfon wirb

9eel)rt, fonbern bie UmljüUunc^ berfelben, baä ÄHeib. 3(urf)

auf ben ä^räger j^urüdf wirft bad ftleib, meld^ed er an^

legt.

^ü^Icn mir uns in einem anbern ÄCeibe c^emiffcrma^en

nid^t feU)ft fdjou alo 5(nbere? — ^er '3d)aufpieler benimmt

fid^ auf ber ^ü(}ne im ()iftorifc^en Äoftüm gan^ anberä

ald im mobemen ©efettfd^aftdanjug, beSgleid^en bie Xrifot

tragt nben^^önjerinnen, WeÄunftreiterinnenunb bte ggmna-.

ftif^en Aünftlcr in ber '^(rcna. Wian fe()C auc^ bic (^k--

ric^töl)erren unb bie ©eiftlid^en, menn fie baö ^leiö ifjrcr

äBürbe, ben 3;alar angelegt l^aben,. fie nehmen faft aKe

fofort meljr grauitötifd^c Sanieren unb (SeBerben an. ©elbft

ber 53auer ift nid;t berfelbe, menn er feinen ^yelertagörodf

angesogen l^at; unb menn baö alte 53UUterd)en im (ängft

nid^t mtf)x mobernen, aber fauber gehaltenen ©onntagdSeibe

jur ftird^e l^umpelt, ba liegt ber liebe ®otte§friebe ntd^t

nur in bem verrunzelten ©efic^te, fonbern fd)aut am jcbcni

g(iltd)en il)reö ^Injugä ^erauö. Unb nun gar bie 2Beil)e

eined Srautlleibed, ober aud^ nur bed erften langen .^leibeö

ber Aonftrmanbin! — SSer Dermod^te bie 3<Kuberfraft )u

leugnen, bie in fold;en feftlid)en (^emanbungen liegt?

Sdjon bie garbe allein fpielt eine w)id;tige Atolle bei biefen

^eterlleibem. ^ie bominirenben S^v^^ fi)^^ ^^^^^ natür«

Digitized by Google



204

liä) %eig unb @^n)aq; nur ba^ ^ei^ ftets auf feftüc^

fto^e ©timmung unb @^wax^ bagegeti auf SQSttvbe, Sntft

unb Xtauet j^inbeutet. @tne Sludna^me mad^t baoon nur

baä irunberSare fdjiüarj^c Seftfleib bcö Cannes, ber ent?

fcjlic^e fc^iDarje %xad, ba er forool)! bei ^xcn'o unb Seib,

auf bem Xan^boben unb am ®Yabe ate greiergmanb ^er«

galten ntu^ unb ntd^t nut bag f^eftUetb beS ®rafen unb

SKinifterö, fonbern 5ug(ei(^ aud^ — bie 5(r6eitojacfe beö

aufroartenben ÄeUner^ ift; für uuferc pl)i)fio9nomifc^eu

3n)e({e alfo ein jiemUd^ unwüvbioer, d^araftevlofet (Segen«

flcnb.

2öaö bic 3i)mboli! ber .Sllciberfarbcn im Slffgemeinen

betrifft, fo ^at ftd^ barüber eine namfjafte ^i(utorität im

Gebiete bei^ ©efd^macfed unb ber @itte, ^onov«^ be Satgac,

einft gegen bie ®räftn Salmont audfü^tlid^, wenn au^

cttüa^ farfaftifd), luie fotßt auögcfproc^en: „3^ber 6f)arafter,

ober, wenn ^ie rooflen Greift, wä^lt firf) eine ^axh^, bie

i^m analog ift. ®ie fönnen mit {iemUd^ei; S3eftimmt^eit

bei ben grauen, welche orange«, amarant^« ober granat«

farbige, gelbe, faft« ober jcifiggrüne Äfeiber tragen, auf

ein ftorrifc^e^, jänfifc^eö 2ße|en redjnen. brauen 3ie benen

nid^t, loeld^e äiiolett lieben, nod^ n)eniger benen, meiere

^eOe^ttte tragen unb meiben @ie bie, meldte fi(^ in Sd^waq

ju Heiben pflegen. 3)iefe %axit wirb mit Stet^t eine fab»

baliftifd^e genannt; man nuifj \\d) gern ben büfterften, un^

glürfUd^iften ©ebanfen Eingeben, um fid; mit fd^ioar^em g-lor

unb Sflitter aufjupu^en. äBeig ift bie ^arbe ber £eute,

bie feinen S^aralter ^aBcn; grauen, bie fte trogen, finb

faft alle fofctt. ©rinnern 3ie fid), maö man non ber ^^aijcrin

Sofep^inc, von 3}labame Pallien, von grau ^tecamier er.-

}ä^b— fte erfd^ienen immer in 9Set^. Stofa wirb oon ben

graucngen)ä[)It,n)eld^ci^refünfunb5manjig3o^i^ßunbbarüBer

gä^Ien. ^nnQ,c 'D3täbc^en non fünfi\et)n Senden motten ()öc^ft

feiten bie[e %axht; fie jie^en bie bunflere oor, o^ne einen
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ciiibem (Sninb, afe weil fic ben »ornc^mcn %on nod^ nic^t

fennen, unb weil bie Si^Ö^nb au§ ^knt^et an D^ac^bcnfch

unb ©rfa^runö bie 2öe(t immer im falfc^en Si(^te fie^t.

.
3m älllgemetnett finb ^auen, loeld^ älofa ben onbent

^orBein>or3ief}en, munter, getftreid^, anwerft KeBenSwütbig,

ferner lebenofrof) unb umödnglid; unb f)a6en ni^tö oon

ber ecftilgen Saune, bie un§ an ber bunfelgefteibeten mif^s

fällt. ^immeUlau ift bie $ar6e ber J(j^önen' ^rau;

l^tmmetblau Hebt man in febem äHter, unb jebem SKter fte^t

cö 9ut.(?) ^iejentöcn, melcf)e biefe gavbe mäijkn, finb

meift fanft unb nac^benfenb. — perlgrau ift bie garbe

berfelben Staturen, menn fte traurig unb unglttcflid^ {inb.

Slan ge^t rofenrot^ unb Uan in ben Xagen bed ®(fl<fd

unb wäi)it in trüben ^dtcn baö büftere ©rau. Se^tereä

gefäUt ben bulbenben 6eelen, luenn muntere, lac^enbe färben

ben 9iei) für fte verloren ^aben, unb n»enn tl^r @emüt^

nod) ju fanft, il^r ®efid)t nocf) ju frifd^ ift, afe ba^ fie

fid^ oom Äopf bi§ ju ben güf^en fdjiuarj t)er()ü(Ien fönnten.'

©rau ift eine Uebergaußöfarbe; eö nähert fid^ frf)on bem

troftlid^en Rimmels unb .^ortenfieublau. Sita mirb faft

nur oon grauen getragen, bie einmal fd^dn maren unb ed

nic^t me^r finb, ober bie eö immer bleiben. @ö ift bie

^enfionofavbc bev grauen, bie fid) nad; großen Sriump^en

in i^r ^tiUleben ^urüdfgejogen ^aben."

9Bir möd^ten nid^t SQed, wad ber berühmte fran^öftfc^e

(Sd)riftfteIIcr f)ier (gefaßt l^at, ol^nc SBeitcreö unterfdjreiben,

ba eine gebilbete grau bei ber Sßa^l i^rer .^leiberfarben

ftetö forgfältig prüfen mirb, roeld^e baüon gu if)rer äußeren

(Erfd^tnung, )u i^rer 92atur, i^rem Xeint, il^ren 8ugen

unb f^u i^rem §aar paffen. ?!Jlan träc^t j^ur 3^'^ wit

einzelnen ^2(uönaf)men oicIIeid)t, bei Seitem meniger au§!

gefprod^eue garben, mie folc^e 5. ^ö. oor oier^ig 3lÄ^reu

oonoiegenb SKobe »areh, fonbern faft nur gemilberte ober

gemifd^te Xtoe.
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2)ie G^efe^e bet ^atmonie in bev ^arbenma^l ber fi(et<

bung noaten übrigen^ fd^on unfeten äSotfal^ten Belannti tote

un§ roenigftens ein paar bem 2l(tbeut|d;en entnommene,

bic aiid^tbead^tunö biefer Sorfrf) viften 6efp()ttelnbe tleine

Sprud^reinte (eioeifen Idtttten; fie lauteit:

„©clb unb ©rien

(Ste^t allen iWarcen fd^ien (fd)ön)/'

unb:

„&xün unb ^lau

Xxii^t bem ^andmuvft feine ^cau."

(Sine fe^)r finnige unb pgleid^ praftifdje JarbenfijmboUf

befolgen u. 2(. bie ^errn^uterinnen bei ber Sßaf|l i^rer

$aubenbänbet. @s tragen ntoltdj^ bie gan} juitgen SRäb^en

an i^rem ^ciuBd^en; bad nur ben oberen 2^^ett i^red ftopfed

bebecft unb n)ie jioei grofee aneinanberc^efügte ©ierfdjialen

auöfiel)t, rotl)eö 33anb; bie bem Sacffifd^alter entmacJifenen

„lebigen ©d^ioefterd^en'' rofa, unb bie älteren Jungfrauen,

bte fogenannten „fpäten SRcibd^en'' b(a|rofa Sanb. S)ie

uer^ieirat^eten Ratten tragen bcu^cc^en blaueö, unb mcnn

fie Söittroen merben, roei^eo ^anb an il^ren Rauben.

C^efd^iebene grauen, bie toabrfd^einlid; gelb tragen würben,

gibt es bei ben ^ermbutern nic^t. — 3)iefe ^arbenfi^mbolif

bat infofern etmaS fe^r ^^raftifd^eö, al% ein eimäauf 5vreier8«

fü^en eiu[)ergel)enber „lebiger 33ruber'' beim ^ubiid eijier

„^d)n)efter" fofort n»ci)3, luoran er ift.

äBie bie ^arbe, fo ift nicbt minber @(^nitt unb grorm

be« ftleibed, toie bereits ermähnt, von d^arafteriftifc^er Se«

beutung. (fö nntvbc jcbod) 511 meit füljrcn, all' ber ueri

fc^iebenen, unb namentiid^ ber in ber ^^obe faft täglicb

med^felnben formen einzeln gebenlen — aud^ n)erben

wir no^ Gelegenheit baben, berfelben beiUuftg (Snoä^nung

tbun; eö möge baber nur einiger bleibenben ober

immer roieberfebrenben gormen bier gebac^t fein. 80 mirb

bad lange Xleib ftets etwad äSiürbiged, bem ällter sttpaffen«
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beS i^etgen, to&^renb fur^e ßleibev immer me^t bie 3^9^nb

mit bcm „furj^cn Scrftanbe" unb bcm leidsten ©inn d^aral?

tcrifireu werben. @ö tft nod; gar nid^t fo lange ^er, ba

n>&Ye für einen älteren Wiam etmag ©ecfen^afteS (^es

mefen, ftd^ im fuvaen 9to(f }u geigen; man müTbe i^n fttr

ein „©igetl" gehalten l^aBcn. Äno|>pe unb enge fileibct

finb oft baö 3^^^^« ©parfamfeit, nic^t feiten aber

ttud^ üon tt)irflid;em ©eij, lüoljingegen Saufdjic^e unb faltem

veid^e ®emänbev ben (Sinbvud 9on äBo^l^aben^eit unb opn*

(entern SeBen mad^en, ober aud^ nur baS S3eftre6en jeic^en,

für rüol)U}abenb c^cfjalten werben. SDie ©ud)t, fid) in

biefer SBeife l)eruorgut^un, l)atte in ber 'JDUtte bes

16. ^al^Y^unbertd einmal eine fold^e $ö^e erreid^t, ba^

;^ur ^udfüiterun^ etned SRdnnerbeinKeibd, ber foc^enannten

'^Nluberl)ofe, bisweilen l)unbert ßtlen leichter 6eibenftoff t)er=

wanbt würben, gegen xx>dd)Z Sitte, ober Unfitte oielmel^r,

ber mürbige ®enera(fuperintenbent unb ^rofeffor Dr. Sin«

breaS Wudlulud in f^anlfuri an ber Ober im Igal^re 1556

eine befonbere ^Strafprebißt unten bem ^itel „3?om

^erluberten Qu^ijU unb ß^roergefienen plubrigteu ^ofen*

teufel'' brud^en lie^.

3((d einer ber d^araberiftifdffeften Jt(eiberformen in ber

^rauentrad^t muffen wir bier ber Schleppe c^ebenfcn. !Die

©d)leppe ift ein (^rjeucjni^ beö 14. ^al)rl)unbert6 unb

^at feitbem nic^t nur reblic^ ^ofbienfte geteiftet, fon«

bemjtd^ aud^ ben weniger l^od^« unb l^öd^ftgeBorenen ®d^önen

bereiimiOlig gur ^Serfügunq geftellt. ®§ bürfte mo^t in ber

^raucnc^arbcrobe nidjts geben, wa^ ben 5lu^brud er[)abener

geierlic^feit meljr jur 2)arfteEunq bräd^tc, alö bie 3d)leppe.

@ie ifi |ug(eid^ bad Symbol oorne^mer älu^e unb arifto»

Iratifd^en XnftanbeS, unb man lann ftd} unmoglid) beuten,

ba^ fid^ eine Xame im ©d^leppfleibe fd^nell bewegcu foune;

wenn fie eä aber bennoc^ t^ut, fo beweist fie, bafe il)r bie

&d^(eppe ni(^t )ufommt, Dber ba^ fie fid^ in bemJtugen«
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hin Detgeffen ^ot. & gibt ba^ev ober aud^ nid^td äBtber«

finntgcrcS, öfe in bcr 6cl)Ieppe ju tanjcn, ^nb namentlid^

. in unferen neueren ^änjen, bic aKe faft an öalop erinnern,

baö ^anjSein bamit fd^raingen. *2)aö Äüewntfe^lic^ifte

abev ifk ed, bte @4|leppe auf bie @tta|e )u Tottpflaniea,

rooju man mgtb^erenStäbtenfürjlid^Wbcr einen miTtti^en

änlauf genommen l)at. ift für eine lüirflicf) feine ^ame

an unb für fic^.fd^on nic^t fd;icflicf;, im Sc^leppfleib auf

ber ®tta|e gu gelten — fie foUte barin nur in einer (Squu

page fal^ren; abgefe^en baoon, ba^ aud^ bte ®Yünbe

ber 8d}önf)eit, ber 9f?einli(^feit unb ber .§t)9icne iiec^ern eine

fold^e 6arbarifd§e ©ntweifjunc; ber (Schleppe fpred^en.

SSon ben „männttd^en'' SeKeibungdftücten moKen wir

im ßinjelnen nur bem $ute eine furje Setrad^tung mibmen.

Bd)on von langen Q^xUn fjer ift ber §ut beo ^Jknneö ein

^eidjen ber Unabl^angigfeit unb 2ßürbe gewefen. Sereitö

im äUtert^um mürbe bie ^rei^eitöertlärung an einen @{(aoen

burd^ bad äCuffe^en eined^uteS ate eine fihnbilbtid^e Sted^tö-

^anblung befunbet. ^ielleic^t luäre, ba ja bcfonberö bie

@ebräud^e unferer $od^[d)uIen fo uielfad) in flaffifd^en Se«

)iel^ungen mui^eln, auc^ bad ätuffe^en bed S)oftor^uted bei

ber Sef5rberung ju biefer SBürbe ate ein {ttinbitblid^er

.^inroeiö barauf auf^ufaffen, ba^ ber 53etreffeube auö bcr

©flatjerei ber llnwiffcnOeit in bie äleifjen berjenigen ein«

gerüdt fei, meldte „^43i(bung frei madjit"* 3« ber gan}en

Xutturgefd^id^te ftnben mir bie Se^ie^ung bed $uted auf

ben SSegnff ber greifjeit unb UnaS^änigfeit anogcbriicft

unb feftgeljalten, roie i[)n beonjegen auc^ 5. ^. bie ^^iebers

lanbe nad^ i^rer Befreiung von ber fpanifd^en ^errfdj^aft

gerabe}u a(d i^r äOiappen annal^men. ÜRan lann ^ier, menn
man wiff, oud^ an ben ©emofrotenljut, afe baö Sinnbilb

ber ad^tunbüierjiger greifjeitöbeftrebungen benfen.

Slber nid;t nur afe ©gmbol in feinen t)crf(^iebenen

formen, fonbem feibft in pl^pfiognomifd^^mimifd^er 8e«
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^tefiung ifl bet ^ut ton d^ataltetiftifc^er 9ebeutun(). Wtan

üerfud^e nuv einmal t)or bem opicgel ben eigenen fd)uiav5en

ß^linbev^ut, bei* bod^ öewij, gleid^ bent fc^ioarjen grai,

in fetner @eftalt fo profaifd^ unb d^avaftetloS aU mdgK^
\% auf bem ffopfe in oerfd^iä»ene Stellungen §u tttden, unb

man mxh erftaunt fein über bie üHentje t)on ß^arafter-

Silbern, bie man mit nur ßerint^em fd;aufpielerifcl;en 3^-

t^un auf biefem SBecje ^erfteffen fann: Sief in'0 ©efid^jt

gebvüdt roixh ber ^ui ben SRiftoergnügten obev 9Renf(|ens

feinb; l|inten übcrfallenb ben Sdjarfjerjuben, auf bem SBirBel

beö ^opfeö ben ^^ebanten, auf bem redjten Dl)re ben 33on:

mvant unb auf bem lin!en ben ffanbalfuc^enbeu Erafe^ler

geigen — ja, es wivb laum eine Slüance bed männlid^en

G^avofterS nom 2^ntnfen6olb 6td jum ibealen Sd^wämter,

üom noblen SeSemann bi§ ^um bemütljtgen ^ucfer ju

benfen fein, bie man mit bem $ute auf biefe äBeife nid^t

auftbrüdCen fönnte.

®o lann aud^ bie gefammte ft(eibung aKetn butd; i^r

blo^eä @i^en am Körper ben 6f)arafter i^reö I^rägerg

ücrrat^en unb baö alte Sprid)n)ort: „2ßer lang l)at, läfet

lang Rängen" fte^t jebenfalls mit btefer 3&a^rnel)mung in

3ufammen^ang. ^oloniuS gibt feinem nad^ $arid ab-

(^e^cnben ©o^ne au^er anberen guten Se^rcn aud^ bie

folgenbc mit auf ben 3Beg:

„SHe jt(eibun)s: foft^av wie beutet fann;

2)o4 nid^i in'i^ ©rilKen^afte; teid^, ni^i hmi;

2)enn e8 oevffinbet oft bie ^ta^t ben SRonn/'

Unb fie uerfünbet, wie 9iubolp^ illeinpaul in feinem

intereffanten äJud^e ,,@prad^e ol^ne ä&orte'' in einem be«

fonberen fiopitet über bie jtleibung bed Sludfü^rlid^en be«

richtet, in ber ^()at alTeS 9>lbglid;e: „8ie Devfünbet um
ben unpraftifd&en ©ele^rten, menn fie fd;led;t fi^t — Den

eitlen mm fie gefc^niegeb ift — gefc^matftod, ben

fßaroenu — (ieberltd^, ben Scvftreuten — ttrmlidj, ben

189j». VI. u
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®e^l^ato auffoKenb, ben Sonberlht«) — ^efud^t , baft

Original, ^^ifeftation, ^ebanterie, Strenge, Drbnungeliebe,

©auSerfeit; §erjen5rein()eit, §od;mut^, ©itelfeit, atte biefe

Sigenfc^aften prägen ftc^ beutlic^ im ^n^ug beS ^^enfc^en

mtd, o^ne ba^ et bed^alb bie allgemeine Stotm ftc^tUfl^

überfc^reiten Brow^t. — ©ie üerfünbct aud^ baS 3Bei6,

bas abreite Stubenindbdjen lüie bie alte Sd^tumpe; bie

$offa^rt bld^t fic^, bie 2)emut^ verbirgt {ic^ in i^ren

ftleibem."

Uebet Ütattonatttad^ten fagt berfelbe Sutot oorl^etr

„Äomm mit mir md) 3ßien, Heber Sefer, baö ungleid;

farbenreicjier als ^ariä unb irqeub eine anbere ©tabt in

äRitteleuYopa i[t — voü^ Xlrac^tenl äBetd^e fprec^nben

jt(eibungöftü(fe! ^ S)te$ump^ofe d^aralterifirt benXütlen,

bie guftanella ben ©riechen, bie ^imba ben Ungar, bie

^fc^amara ben ^fdjcc^en, bie öiteiufa ben $olen unb baS

lebhaft gefärbte ftopftuc^ bie potnifc^e SItbetterin; fo tt*

Urnen wir in Sonbon ben Sd^otten an feinem fiitt; im

^Palai^ ^ox)a{ ben 'Jlraber, ber ^täud^erferj^d^en feil l)ä(t,

an feinem '^urnuö, unb in ber ganjen ®elt ben ^viDm

an feinem aftatifd^en fiaftan unb ben anmut^igen $eieS

(an ben Seiten in'd ©efid^t ^ängenbe Soden). S)ie

^Jiationaltrad^t ju bem leiblid^en ^^pu^ l^injugenommen,

läfet uno über bie ßerfunft eines ^jlenfdjcn feinen S^^^^ifet."

2ÜSir ^aben meiter oben bereite fd^ergmeife bed Unter-

fd^iebed gebadet, ber fid^ bei ben oerf^iebenen @tänben

unb Serufdarten in ber fileibung bemerfbar mad^t. @rs

fennen mir aber nic^t in ber ^l)at ben ©eiftüc^en am

(angen fdS^marjen diod, ben S^ger am grünen Mleib, ben

Itod^ an ber meinen ^ait, ben Arbeiter an ber äälufe, ben

ftonbitor unb Sädfer an ber meinen 9Rü^e, ben SRairofen

um blauen ^cmljfratjen, ben ©tubentcn an feiner Gereoi^^

fappe unb ben ^Berliner i)(abaubruber an ber Satton-

mft^e^ Slodi vor brei^ig ^o^ren märe ed für einen red^t«^
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fc^affcnen !tRaum()efeSen eine ©d^anbe gewefcn, ftd^ fctbft

bd ber Slrbeit anberö alö mit bem fdjiimrjcn Si)(inber auf

bcm Äopfe jeigen; l^eute tragen il}n freiließ nur nod^

bie @c^omfteinfe(;er bei i^rev Arbeit, n>al^rf(l^einUci^, mil
et fo ^atmonifc^ 5U i^rer Serufl^farbe jiimmt Sbenfo

gibt bie ^rad)t aud^ einen ^a^tab für bie fojiale Stellung

beö Prägers ab : bafe ber 3^eid}e präd^tige unb neue Stoffe,

Sammte unb Seibe, foftbares ^etjtoerf trägt, ber ätrme in

Sum|)en ^tfßüi ift, tnad^t fid^ ia oon felbft; bütften

aber geroi^ aud^ nod^ anbere, feinerere SKiancirungen

^erauöjufinbcii fein. — 5(m alfevbeutUdjften gibt fic^ natürj

lic^ ber (^efdjlec^tdc^arafter burd^ bie Slleibung 5U ernennen

;

)u einigen befonberen üefflnnigen Setrad^tungen mdd^te eS

aber bod^ wo^I Seranlaffung geben, einmal erfahren,

ttjie e§ fommt, ba^ bie 9)iänner i^r ©eiuanb md) red^tS

unb bie grauen nac^ linl^ über§u!nöpfen pflegen, ^umal

bod^ nid^t gut an)une^men ift, ba^ bie grauen etwa Unfifd^er

ate bie Stänner fein feilten.

äBoffen wir nun aber aud) jener unoerlöfc^lid^ien Sprad^e

gebenfen, welche bie iilleibung aus ber i^ergangen^eit ju

und rebet. £eine mid^tigere, bebeutenbere @pod^e ift in

ben §urüd^(iegenben ^a^rl^unberten unb ^a^rtaufenben oor«

übergegangen, beren 3^^^^)'^^'^^^^^^' ^(eibung nid;t

feinen 2lbbrud gefunben f)ätte. 2öie fic^ bie £eibenfd;aften

bem @efid^te be& einzelnen Slenfd^en eingraben, mie felbft

feine mid^tigeren (Sriebntffe Spuren unb SinbrüdFe in feinem

3Ieu^eren jurüdtaffen, fo graben fid^ aud^ ber ^Jienfd^^eit

im ^ügemeinen uon ben marfanteren ^öeltereigniffen, uon

ben aufregenberen, oor* ober rücfraärtötreibenben Sbcen bie

Spuren in ü^rem äleu|eren — bid auf bie Steibung ein.

Denfen voxx nur an bie gefäffigen Irat^ten ber (Sried^en

unb ^tömer j^urüdE; an bie oerfd)iebenen ^anblungen,

welche bie Uleibung bann in ben mannigfad) [ton .Htultuv»

tämpfen bid jum üRittelalter burd^mad^te: wie beifpiete»
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weife im 9. Iga^t^unbert bad Seben bed Solfes, fein

ganzer ^ultuv^uftanb
,

sufammenc^eroürfelt aus ben alten

^eibnifdjen ©ebräud^en unb bem neu übernommenen d^rifk^

(i^en fiultutleben, einen bunt gufammengefe^ten, toibet»

fprud^diDolIen S(nbIi<I gemö^tt, fo ift ed au(| mit beir jHet«

bunq ber gnü. roar unminnlid), bie im fteten ^ampf

begriffenen germanifc^en unb römifc^en ^radjten jn einem

^avmonifd^en ©an^en 5U oerfd^melsen. @rft als fid^ in bet

nad^folgenben ÜRinnegeit ein neued, blül^enbed unb färben»

glänjienbeö Seben bem ^^"^linö entrotdelt, a(ä bic

®efü^(e unb ^mpfinbunc^en, bie «Sprad^e unb Umganges

meife fid^ verfeinern unb in 5ierUd^e go^^i^ fleiben, ba

bringt aud^ bev SRenfd^ buvd^ bie Äleibung fein äteu^ered

^u einer rei^notTeren, anmutl^i()eren @rfd^etnung; ed entflonb

bie ^rad^t ber ^innejeit, bie )on)oE)( für grauen, ale für

Männer eine ber jc^önften war, welche bie 3^iM^^^^ d^-

fd^affen ^ai

9Rit bem Sinfen beS ritterlichen Winnebtenfteä ftnit

bann auc^ bie ^lleibung iDiebcr ju ]cl)lcd)tercn formen

^erab. 2)ie grauen würben von ben 93iännern oernad^s

Ufftgt, unb ba bie „Soui^oifie'' aud bem £e6en oerfd^toanb,

(glaubten fie teineSeranlaffüng mel^r gu ^aben, i^r Steu^ereS

ju fd)müden unb anc^ene^m crfd)eincn laffen. 2)er

Sd^ön^eitöfinn fül)lt \x6^ nx6)t me()r befriebigt an plaftifd;

würbeooQen @rfd^einungen ; bie burd^ Ueberfeincrung trre

geleitete $^antafie toxU erfinberifd^ fein unb gefällt ftc^ bolb

in Sijarrerien unb ^^luogeburten; ber 9Jienfd^ mit feiner

äußeren (^rfdjeinunö wirb in Jo^men unb garbcn ein un«

vu^ig buntes ^efen, bad oft nur ein 3^^i^^i(^ if^-

Unb 3U meieren SSerirrungen unb äluefd^reitungen lommt

bi6 9lobe nun. (S9 erfc^einen nad^ unb nai) bie $änge«

armcl, bie man 5um xijc'd auf ber (^rbe nad)fd}(epptc; bie

3d^nabelid)u()e oon mitunter me()r ald giuei gufe Sänge;

bie ,,3atteln'', bie ©c^eOen, mit benen ftd^ bie 9lenf(|en
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bedingen, n)tc wir ^eut bie ^^ferbe Bei einer 6c^(itteni

part^ie auö^upu^cn pflegen, 15. ^al^r^unbert gingen

)ne jungen @tu|ev mit entblößten ^vmen utib jeigten

mit tief auggefd^ntttener Sadfe bie nadften 6(|u[tem unb

ben freien §alö tro^ ber fofcttcftcn ^Dame. Salb baraiif

folgen bann aud^ bie 8d;li^!Ieiber, in benen ^auptjäc^Uc^

bie Sanb&fned^te e^ceUirten.

Od etfd^eint atebann im 16. S^^^^^^unbert bie be«

fannte fpanifdje ^rad^t. „^en roo^Ijugeftu^ten Äopf

bedft ein fteifer |)ut ober baö l)orf;(^eformte ^Barett,

bie breite 9iab!raufe umgibt ben .?>alö unb jroingt bad

$aupt 3U gleicher fteifev Haltung, ein SRänteld^en liegt auf

ber @d^tt(ter, nur beS ftorren 6d^etne9 n)egen, benn es

wSrmt nicfjt unb bedtt nid;t; ein auoc^eftopfteö 2ßamm§ mit

langfpi^iger Taille umtjibt praU ben Seib, unb um
Ruften unb Oberfc^entel legen fid^ bie bidfen ^elfter bed

9einf(eibeg, baö im UeBrigen auf'ä ^ierlicfjfte unb ®enauefie

anliegt; (^efrauete 5Jlanfd}ctteu (\(eid^ bem cHia^en am §a(fe,

^anbtc^u^e, feine ©d^u()e unb ber (iieftüri^te lange Stoß*

begen DoKenben bie manierirte Xvad^t. ^eine gälte ift am
tjanje SeiBe gu entbetfen, fie fei benn lünftlic^ gelegt ober

mit ^raljt unb ^rcnneifen ^ert)orgebrad)t." — 2Ber uer^

mod;te in biefer Xrad;t nid^t aH' baö ()ol)(e 5|Jatt)0ö, bie

fteife @ranb^}a unb ben läd^erlid^en @rnft ^u erfennen,

meldte ^ugtetd^ bie Sigenfd^aften maven, bie ju biefet

bie SJienfd^en dfiarafterifirten.

3u bem getreueften unb beutlidjften ^^Ibbrud beo ^eit=

c^arafterö aber gelangt bie 2^rad^t unter ber !:^egierung

Submig'd XIV., bed ,,@onnenfönigd", unb bied l^auptfäd^s

Itd^ burd^ ein eigentliches Seiwerf ber Sefleibung — bie

Staatö^ ober 3lUou(^eperviide. ^icfe barf nämlid^ mol)l

mit 3^ed^t alö ein Stüdf ber Äleibung bctrad^tet werben,

ba fte nid^t ate (Srfa^ bed etma fe^lenben ^aared getragen,

fonbem mie eine große 3Rü^e übet baS ^oKe $auptl;aat
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geftülpt iDurbc. 3tud^ war fie fel)v oft nic^t auä «paaren,

fonbern nu§ Slad^ö, ©am ober Seibe angefertic^t. ^er be-.

lannte jtuUur^iftorifer ^atob 9. $a({e fpvid^t ftd^ üUx biefe

r^Stf^einung" in feinem ooraügltd^en 9Berfe ,,3)te beutfd^e

^racfiten: unb ^obenroelt", uieldjein mir ^ntn ^fieil a\\6)

bie rorfjergefjenben ©efd)id)töbaten entnommen I;a6en, unter

'^(nberem fot()enberma|en aud: „SOSenn bie gan^e ^teibung

biefev ^ ®ü\t, aud bem fie geboren ift^ nid^t oev«

leugnet, oietntel^T in jebcr 8tnie, in jeber ^^alte erfennen

gibt, fo i[t bod^ ber .^aupttnujer bcffelben bie ^errücfe,

rcie fie überhaupt bas d;arafteriftifd;efte 3^^^» ber ganzen

S^otlette ift. ^ i^vev äSefen^eit ift fte falfd^ unb un«

notflrlid^; fie beraubt ben ^opf be$ eigenen Sd^muded

ol^ne ?floi^) unb fet\t if)m einen nad}i^cmad;ten auf; grotesf

in i^rer Unform, großartig im Umfang, baä 6i)mbol ber

@iteQeit unb ä(ufgeblafen(ieit; ein $ol^n für aQed 9Ra|

unb ttlle ©d^önl^eit, ift fie bod^ babei befd^ränfenb, ^em«

nienb, raubt fie bie freie ^Bewegung, nimmt ben ^opf ein

unb zwingt i^n ^u fteifer Haltung. Q"^^"^ fi^ Ö^^ic^ 9^-

formi mit i^rer leud^tenben Sod^enmaffe unb in blonber

Güglid^Ieit ben männKd^en ftopf umrahmt, bebingt unb

uniformirt fie gugteid^ ben Giefid^tsausbrud: auö äffen

2:^eiten fpric^t uns bie befdjränfte 6elbftgefäUigfeit unb

l^ol&Ie ©efpreijtljeit i()rer IJ^räger."

Unb mie l^ier bie ftleibung bie (Sefd^id^te ber 3^iten

unb 58ölfer fd^ilbert, fo fönnte fte geroi^ aud^ auöfü^rlid^c

5Tunbe von bem Lebenslaufe eines einzelnen 9}ienfd;en

geben. (5ö mürbe burd^auö nid^t o^ne Sntereffe fein, einen

älüdblid auf bie Aleibung }u werfen, bie mir oon Igugenb

auf namenttid^ in ben mtditigeren Sßenbepunften unfered

Sebent getragen ()aben, unb menn biee aud) nur in ber

Setrad^tung einer Sammlung üon Silbern gefd;e^en fönnte.

S)enn bad ftleib ift mel^r eind mit feinem Xrüger, atö

SRand^er glaubt, mie mir bai»t>orfte^enb.n&lt»er auSguffi^ren.

Digilized by Google



215

gefud^t l^aBen. @o fe^r au4 bie Xlled nioeUivenbe unb

jleid^förmig mac^enbe ^obe, t)or ber leibcr aud^ btc alten

d^arafteriftifc^en ^^olfstrarfjten me^r unb me()r ücrfd^roinben,

geneigt unb geeignet erfd^eint, bag 3"^^^^^^^'^^ ber

Stacht SU venoifd^en, fo bleibt — ^umal beim ,,fd^önen"

©efd^lec^t — bod^ nod^ genug übrig, um mit Sle^t audj

t)cutjutagc nod^ von einer „^^s()i)[iognümif" ber Äleibung

in äSe^ug auf ben ßin^elnen fpred^en ^u fönnen.
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[er würbe es luo^t fo einem unidjulbigen ^flänjc^eu

anfe^en, ba^ eö öleic^ einem 9^aubt^icr lebendige

3:i^iere fangt, tdbtet unb ald ä3eute 9ev)el^tt? Unb bennod^

ip bie8 eine bcn Slaturforfd^cm län^ft fecfannte S^atfad^e.

®§ gibt eine (^anje 2(n§a[)l von ^^ftan^en, iueld;e ^inrid^=

tungen bcfit^en, bie fie befa(;igeu, tleinere Spiere, namcnt^

li^ Snfeften, ju fangen unb ju »crje^tcn. Sortrcfflidü if*

eine «njaW bet ^ouptatten biefer feltfamen ©eroä^fe mit

i^ren intereffanten gang= unb 5iHorbapparaten in bem vov

furjer .ß^it er[d)ienenen fjeroorrac^enben botanifdjien 2Berfe

„a)ag Sßflansenleben" von Dr. 21. Äcrnet i>, maxu
Ittun*) unter bem abfo^nitt „gSflangen mit %aUm unb
ganggruben für Spiere" Bcft^ricben.

^er erfte 33anb biefe^ au^gejeid^neten, bie ©rgebniffe

ber neueften iriffenfc^aftUc^en gorfd^ungen auf bem @ebiete

bev ^flanjenlunbe jufammenfaffenben Se^rbud^ed unter«

rietet un8 in llarer unb feffelnber SBetfe fpesieü über ®e*
ftalt unb lieben ber ^flanje, ber j^roeite fd;ilbert bie ©c«
fdjidjte ber ^flanjen, b. [). i^rc aibftammung, entwiie*

Uing, Sortpflan^ung unb äiermel^rung.
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9(ud bet ^ttOe bed Sntereffanten unb Sete^renben, bad

bie glänjenb auägeftatteten, mit jal^trcid^en SlquQrelltafeln

unb über 2000 ^ol}fc^nittt(Iu[trationen Derfe^enen ^änbe

und bieten, tooOen toir l^eute unfeten $efem in Sßort

unb 9tlb nut bad ootfül^ren, toaS bOTt übet bte fletfdfts

freffeuten ^flanjen gefacht tDirb, fceren 5^atur unb 2eben§=

m\\t er[t neuerbingd pon ber ^i{{enfd^aft oöQig ergrünbet

.morben ift.

S>a lernen wiv ^unäd^ft ^flangen tennen, bie wie tänß«

ßd^e f^affen eingerid^tet finb, benn in biefelben Idnnen mf^l

Keine %i)'mt Ijineinfpa^ieien; finben jebod^ ben Slüdroeg

oerfperrt.

älte fold^e $f(an}en werben und bie ä8afferf<i^laud^«

gewod^fc (ütricularia)Befd(irieben, ^flansen, meldte o^ne

SSBurjeln imSBafferfd^roimmeub idKn, unb gwar imSBinter

auf bem ©runbe, im 6ommer an ber Dberfldd^e beö SOSaf--

fers. SDer ^angopparat befinbet fid^ an ben ^auptabfd^nttten

ber Slätter, meift na^e ber älb^weigung, in ®efialt b(a^s

grüner Släed^en, tueld^e t^eilroeife burd^fid^tig finb unb auf

fleinen 6tield^en fte(}en. biefe Heinen, 2 biö 5 WMu
meter im ^urd^meffer großen ^lä^c^en fü^rt nun eine

Deffnung,.n>eU^e am Staube mit einer Kppenartigen Ser«

bidhtng uerfe^ien unb 9on au^en mit fteifen [pi^en Sorften

befe^t ift. X\c Ceffnung be^ ^^[äöd)enö wirb burd^ eine

vom oberen Dtanbe ^erab^ängenbe bünne burd^fd^einenbe

Etappe perfd^loffen, weld^e fid^ von innen an einer bem

unteren Staube berOeffnung vorgelagerten Serbidfung an<

legt. 2)ieö ift eine richtige %a\lc. ^Denn bie ben (Singang

oerfc^Iie^enbe klappe lägt fic^ roo^ von au|en nad^ innen

auffto^en, legt fid^ jebod^ bann wieber oor ben Singang

unb gel^t nad^ au|en hid^t auf, weil bied ber vorgelagerte

SBuIft »er^inbert. ^aö ^ineingefd^lüpfte ^n\dt ift mitl)in

gefangen unb mufe entroeber »erhungern ober erftid^en.

äRand^e Einfetten leben nur 24 @tunben in ber ^aSe,
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onberc 2 bis 3 Sage, ja tnand^e biä 6 ^^oc^e. ^er per«

loefenbe Seib ber umnbeten X^ieve wirb buvd^ befonbeve,

im Snnem bet SKddlen SeftnbKc^e Saug^etlen aufgenommen

unb ber ^ftanje alö ^^a^rung ju^efü^rt.

6ö i)t noc^ rätt)fel*

^oft, warum bie 2:^iere

in biefe äRotbfoOen ^in«

etnffJojieren. iWlogfid^,

ba^ e§ jum Sd^u^e ge:

gen bie SSerfolgung grös

l^em Xl^iete gefd^ie^t,

mef^e wegen ben au^en

um bie 53lä5d^enöffnung

fiei^enben fpi^ea '^orften,

butd^ meldte bie tCeineven

2^tete ifinburd^fd^tüpfen;

md)t nad^folgen fiinnen.

Xo6) foöiel ift fieser, bafe

bic ber in bie g allen

fd^lüpfenben S^ierd^en

eine fel)r grofee ift, benn

man ^at in mand)eu SBla:

fen bie 9(efte von 24 Zf^K-,

ren vovgefunben.

Sine weitete, interef«

fante ©nippe fleifdjuer;

jcl^renber ^[(anjen wirb

und in ben Sd^laud^-

unb Hannenpflan^en
befd^rieBen, beren gaiu^apparate nid^t g-aUen barftelten,

bei benen ber Stu^gang burd^ eine Slappe üerfperrt ift,

fonbem weld^e Blätter befi^en, bie fünftlid^ unb auger«

otbentli^ }wedhnä^ig ^ergefteKte Fallgruben bilben, ia

weld^e anfliegenbe. ober barauffriec^enbe ^nfeften l^inein^
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fommen.

60 oerfd^tebenartig aud^ bie %oxm uub ®eftaU biefer

^Kgmben ift, balb frug« ober fd^laud^«, tönten« Dbct

foimenfdrmig; fo geigen fte in t^tev Sinttd^titng boc^ fammt-

lid) eine gerciffe Uebereinftimmunc^, benn fie befi^en ade

ein ^nlodung^mittel für bie faugenben ^^iere, baS ^u^

meift, wie bei ben Stumen, au9 ^onig ober bunten auf«

fälligen garben befte^t; ferner einen Apparat, burd^ mU
d^en bie am3e(odtten J()iere in bie ©ru6e gleiten unb bet

i^nen ben Siiicfroeg oerlegt; unb fd^liefelid^ Organe, roe^e

bie älufibfung ber erbeuteten X^iere unb i^re älufna^me

aü Slal^rung Bewtrfen.

SDiefe @inrid)tung fe()en roir bei einer in 53ritifc^s

@ua9ana ()eimtfc^en $flan^enart, ^3lamen^ Heliamphora

nntans unb einer anberen im öftUd^en älorbamerita oon

bet Jßubfondbai bis ^inab nad^ t^briba oorlommenben

Sarracenia purpurea. Söei biefer liegen bie 93tätter, roeld^e

f^adciruben bilben, auf ber feud^ten ^rbe, von ber fie fid^

aufmärtd trümmen, in ber ÜKitte erweitert unb an ber

Stünbung oerengert. ä(n ber 9Rünbung ift eine bünne

J&oni9fd)irf;t oorljanben. Äommcn nun Keine %i)xtxä)^n,

burd^ ben §onig angelodt, um mi|d}en, unb geratl)en

fie babei auf bie fdjlüpfrigcn S^ücn, welche bie ^nuenfeite

bei^Slattfc^laud^eä bef(eiben unb bie mit abmärtd gerid^teten

©pi^en Derfe^en finb, fo gleiten pe in bie liefe ^inab,

unb bie entgegenftarrenben 6pi^en vcrljinbern e^, bafs

fie fid^ ipieber emporarbeiten. 3ie fallen in baä auf bcm

Soben ber t^attgrube angefommelte ätegenmaffer, in meU^em

{te ertrinfen. 3)ie 6eftanbt^ei(e i^ter balb erfolgenben

3erfe^ung rcerben oon 3^'^^^^^ Sd^)laucbinnern auf-

gefaugt. 3" biefen ßJrubeu fangen fid; fo maffenl}aft ^l)iere,

ba^ i^re Seid^name nid^t feiten einen fe^r merlbaren ^er<

mfungdgerud^ oerbreiten, ja ed foKen {i^ bann oft SSögel
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222 9flrir(9fre||F'ettft( VfCftttim. Vmt SPoiiC 9unf^.

etnfleVeti, welche bie ^nfeRen aud ben 6<|I&id^eit ab miff«

fommene Seute l)eraus^o(en.

ßine anberc ©inrid^tung t)on gattgrubeu befi^t bie in

ben ©ümpfeit t>on äUobama, gloviba unb Sarolina ^eimif(^e

Sarracenia yariolaris unb bte in ilafifoTnten wad^fenbe

Darlingtonia Californica. ^ie ©d^lauc^münbuncj ift Sei

Seiben ^anggruben luppelförmig üSerroölSt, fo ba^ fein

X^ott« unb Stegenmaffev in ben @<l^(au(i^ l^inein lann,

wä^renb bte tteberwMbung bod^ bad @tnf(i^(äpfen 9on

'X{)ieren nid^t ^inbert, ^ie rot^t^eripptc Suppe! ^at jrois

fd^en ben Stippen burd)fc^einenbe Stellen, bic wie f(eiue

t^enfterc^en ausfegen. Ser ganje ^ango^yparat ntad^t buvd^

bie gvfin, vot| unb wei^e gf^rbung ben Stnbntd einev

Sunten Slume. an bcr ©^taud^münbung, foroie aud^

an ber Snnenfeilc ber ^uppeliüotbung fid^ §onig befinbet,

werben ^nfeften angelobt; biefelben gleiten auf ben glatten

obnrärid gerid^eten ©pi^ in ben Sd^laud^ ^inab unb

ettrinfcn bann in ber bort Seftnblid^en glüfftgfcit, roetd^e

von ben ^flanjenjellen ausgefcf^ieben mirb. ^ei geflügelten

^nfeften gefd)ie^t e^ wo\)i, ba^ {ie {ic^ ergeben unb burc^

bie fenfterä^nlid^en SSerbünnungen ber ltup|)e(wö(6ung }u

entfliel^en fud^en, an bie fle bann aber anfto^en, um wieber

^crabjufallen ; ben tjerbecften ©ingang finben fie nid^t

wieber. ^ie gallgruben beiber @eiüäd)fe finb jiemlid^

{ro|; §. bei ber Sarracenia Tariolark bid 30 Senti«

nteter lang.

"2)a genjiffe, fd^roerlöslirf^e 3feletttf)eile fleiner Safer,

roie S^üö^^^^*^^«/ Öruftfc^ilber, Älauen u. f. ro. jurüdf--

bleiben, finbet ntan in ben ©d^läud^en jumeift ein 10 6enti«

meter ^o^ed Sager fold^er X^ierrefte. gn ben fegdr bid

60 Gentimeter bo^en Scbläud^en bcr Darlingtonia Cali- -

fornica finb biefe Dtefte nicbt feiten 18 Zentimeter i)od)

aufgehäuft. UebrigenS ift ber in ben ©c^läuc^en pojf?,*

^anbene @aft ni<^t mit ber SBirfung bed t^ierifc^en SRagen«
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faflcö oeröleic^eu, üielme()r Sefdjleunigt biefe glüffigfeit

nur bie Sernicfunt^, färbt fid^ babei braun, unb erfolgt

Stlbung twtt Satu^e, loeUl^e bet $flan}e burc^ bie @ati0«

Jetten alö ^ungmittel btent.

SIU eine anbere 2(rt f(ei|d)fre)fenber ^]^flan;^en njerbcn

und bie oon ben @ärtncrn im en^^eren Sinne M;annen'

pfUngen Beaeid^neten Strien ber ©attung Nepenthes be«

jd^rieBen. Sei Wefen jeigt bet SlnitfHel eine regelntä^ige

fd^laud^förntige Stuftreibung 02(u9^öf)(unö) bereu Deffnung

mö) oben gerid^tet ift unb fo eine 5!anne bilbet, über ineld^e

{td^ bad fel^v unentmidelte Biati ald ein fd^mebenber 2)eäel

breitet, ber ^roar bie einfattenben 9legentro|)fen abhält, aber

baö ©infd;Iüpfen ber .^nfcften nid)t binbert. ^er unter

ber fd^laud^artigen §ö()hing bcfinblic^e 3:^ei( beö WatU
ftieled bilbet eine Stanfe, bie fid^ um alle ^loeige unb älefte

ber Saume loinbet, fo ba^ bie Nepenthes i^re Jtannen

nid^t feiten biö in bie 53aumfronen hinauf auffängt. 3^^^

^Verbreitung erftrcdft fic^ uKitbin über Sauber ber tropif^eu

3one, n)o fie namentlid^ in feuchten Urroälbern in ber 9lä^e

von Itetnen SSBaffem gebeizt.

2yie Sannen bicfer ©erocid^fe ftub je «ad^ ber ^flangen«

art üerfdjieben gvojV, bie fleinftcn erreid)en nid}t me^r al§

4 biö 6 (Zentimeter ijb^e, loäljrenb eine gro^e 2lrt biä ju

50 Sentimeter ^o^e Staunen befi|t, bie an ber Stünbung

10 Senttmeter unb an ber toeitejiten @teDe 16 Sentimetet

2Beitc ()aben, fo bajs im ^i^^^^'i^^'^^^^^^^ beo 3d;laud)eö eine

2aube ^iSial finbet. 2)ie Mannen l)abcn nun, gleich wie

Stunteu, eine meit^in ftd^tbare bunte ^^rbung, welche bie

gnfeften mhit SCu^erbem fd^eibet fid^ an ber unteren@eite

beö Wedels $onig au*>, aber nod) reidjlidjer t^ut ba§ am
oberen Staub ringsum bie ^{annenöffnung. äBeun bie na»

fd[)enben 2lnfefteu auf bie mit einem blciulid^en äBod^düberjug

bebedte glatte ^nnenmanb ber Jtannen tommen, gleiten fte

wie von einer unfid^tbaren *ä)iad;t gejogeu in bie in ber
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^ölfle öcrf(cinert).
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^tonnc 6efinblirf)e J-tüffigfeit ^inab, bie nid^t fetten ein

drittel, ja bie ^älfte ber jtanne erfüllt, ^iefe ^lüfftgs

fett, weld^e nur aud S)rüfen ber ^nnentoanb ber Jtonne *

ouSgefc^ieben toirb, jeic^t ei9entl)ümnd^ern)ctfe fo lange feine

faure, jerfe^enbe ßigenfd)aft, inie fein J^ier gefangen ift;

wenn aber ein %\)kx gefangen ift, fo oerme^rt fid^ bic

^lüffigfeit, Deränbert fid^ unb erlangt bie Sf^^igfeit,

^leifd^ unb ©roeifeftoffe aufjulöfen, gerabe fo, wie ber

^agenfaft, mit bem fie auc^ in if)rer djemifd^en 3iif^inimen:

fe^ung bie größte Ucbereinftimmung aufweist, fo ba^ ber

Sorgang in ber fianne einer wirtlid^en SSerbauung gleid^i

®ttn§ »erfd^ieben Don ben e6en gefd^ilberten §affgruBen

ift ber gangapparat ber Sdjuppcnirur;^, einer bei un^

einf)eimifd^en Sdfjmaro^erpflanje, welche unterirbifd) an ben

äBurgeln Don Saubbäunten lebt unb einen meinen, fleifd^igen

Stengel l^at, ber feiner gan-^en Sdnge nad^ mit bii^t auf«

einanber gefter(ten biden, fdjuppenförmigen S3Iättern be-

best ift. ^iefe :ötätter finb eingerodt unb bilben an ber

^lattunterfeite eine ^ö^lung, in bie eine älngo^l Skr^

tiefungen (fiammern) münben, weld^e bie fallen barfteSen.

3)enn rcenn roinjige X()icid)en, ^nfuforien, Silben ii. f. tr.

in biefe Kammern (roa^rfdieinli^ na^rungfud;enb) ^inein--

fd^lüpfen, ftral()Ien aus befonberen fetten ©d^teimfäben nad^

i^nen aud, meldte fte feftl^alten unb bid auf bie Stetett«

tl^etle ausfaugen. ^üx bte ©d^uppenrourj ift biefe !Wa^=

rung roid^tig, meil fie unterirbifd^ lebt unb auö ben 53aum'

rcurjeln nur rollen 9tal)rungöfaft o^ne ftidftoffl)a(tige ^er.-

binbungen bejie^t, weld^' le^tere {ie aud ben Seibem ber

gefangenen 3^^iere erl^ölt.

^ei 2Beitem intereffanter nod^ alö aik biöf)er befd()riebenen

tjangs unb 3Rorbapparate f(ei)d)freffenber ^flanjen finb bie

uns in bem angeführten äBerfe befd^riebenen SSorrid^tungen

fold^er ®emäd^fe, roetd^e beim gange von X^ieren Seme-

gungen auöful}ren.
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wirb unö i^unäd^ft bic ©attuug gettfraut (Fin-

guicola) befd^cieben. Pinguicula vulgaris, bte Befanntefte,

ftber gati) (Suxopa Bis gum ^aüan unb- ben ©übalpen

9et(reiiete Ärt ifl ein l^üSfd^eö $f(änjc^en 9im ^ierKc^etn

33aue mit einer grunbftänbigen 33(attrofette, au^ ber auf

fd^Ianfem Stiele veilchenblaue SBIütfjen aufragen, ^ie

länglid^srunben S3lätter von gelblid^^ grünet %axbt, wellte

mit bet unteten @eite auf bem feud^ten StbSoben auf--

liegen, finb an ben Stänbern etn)a§ aufgebogen unb bttben

eine flache 5linne, bie mit farblofem, fiebrigem Schleime

ecfüUt i\t, ber von vielen bie Slattoberfeite bebecfenben

^üfen au^gef^ieben wirb, ftommt nun ein 9tegentropfen

ober irgenb ein anberer A^örper mit bem blatte nur in flüd^:

tigc Serüljrung,. fo geigt fic^ auf bemfelben feine ä>ei'änbe=

rung. (Gelangen fefte Körper, bte nid^t lö^lid^ finb, ).93.oers

n)e^te SBobent^eile auf bad 93tatt, fo nimmt ^mar bie

'Sd^iteimauSfc^eibung ju, aber eö roirb feine Serbauungä^

flüffigfeit abgefonbert. ^ies gefd)ie^t erft bann, menn

organifc^e Äörper, mie fleine 2l)iere, auf baö ^latt gc^

langen, bie am ©c^leim {(eben bleiben, ftd^ burd^ i^re

SlettungSmfud^e immer me^ir mit ©d^leim beberfen, Balb

ben (frfticfuni^Gtob finben unb von ber ^rüfenflüffigteit

bis auf bie unDerbauUd;en 6feletttl)cile aufgefaugt werben.

(Gelangt ein X^ier an ben ätanb bed Slatted, n>o weniger

@d^(eim unb 3)rüfen oor^anben fiitb, fo fü^rt baS Slatt

eine 53en)egung au^. baö gefangene 3:^ier ftein, fo

. lüirb eö eingeroicfelt, ift es Ijierju ju gro^, fo mirb es nad^

ber äSlitte gefd^oben, fo ba| ed mit mögUd^ft oiel 2)rüfen

in Serü^rung (ommt unb red^t fd^nell verbaut wirb. 2)er

faure Saft beo -Je^^^^^^^^^^^^^t^'^ i]lcid)t bcin ^agcujaftc

DöUig, unb ber 'Vorgang auf bem blatte ijt gerabe^u alo

Serbauung ausuferen.

3to^ intereffanter unb auffälliger ftub bie Semegungen,

meldte von bem blatte bes Sonne ntl)aue& beim 2(}iers
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fange auS<;efü^rt tvetbett. S)tc fel^r oerbreiteteh Sitten

biefer ^flanjengattunc^ mad^fcn qcrn auf feudjtem, bunflcm

üKoorboben. i)ie Blätter biefeö ^flänjd^en^ finb grunb'-

ftänbig um ben in bev ^itte aufragenben Slüt^enftengel

rofettetrfdrmig gefteUt. @te faDen fogletd^ auf burd^ bie

loetd^en n)cinrotbcn2Btmpern, löcld^c an i^rcn fnotenförmigen

@nben glän^enbe Xröpf^en ttac^en. ^iefc SBimpern, bereu

bad ©onnent^auBlatt. etroa 200 aufioeUt, Bcbecfen bie

ganje äSIattoberfeite, ftel^en in ber ÜRilte beS StatteS fen{«

redjt unb Itnb bort om fürjeften, t)crtängcrn ftd^ nad^ bem

^Stattranbe ju unb fte^en bort ftral)(enförmic^ ab. ^ie

äßimpern tragen an i^ren ©üben Prüfen, roeldje eine ()ctte,

{(ebrige glüfftgteit abfonbetn, bie im ©onnenfd^ein mit

Il^ttutropfen glänzt, wad bcr ^fCangc ben Wanten gegeben

^at. SBinb ober Siegen briugeu auf bem ^ounent[)aublatte

feine Seränberung ^eroor.

äßenn unnerbaulic^e @egenfitänbe, mie ©anbfötner, auf

bad Statt «gelangen, fo erfolgt groar eine i>ermer)rte ^d^leim«

auöfd;eibung, aber eö wirb feine 'l'erbaiiuugöflüffigfeit ab-

gefonbert. Slnberc jebodj), wenn ein ^nfeft, ml(S)t^ bie

2^rd|)fd^en an ben SSiimpem für ^onig l^ält, l^eranfliegt.

Saffelbe bleibt an ber {(ebrigen ^(üffigfeit l^aften, bebedt

fid^ burd^ bie ghidjtberaegungen immer me^r mit <Sc^(eim

unb erftidt fd)nc((.

9lun ober beginnt eine allgemeine Bewegung ber äBim^

)>ern beS gangen Slatted, beren fid^ eine fdrmlid^e älufs

regung bemäd^ttgt. ^nnä^^t bewegt fid^ biet)on bem ^n-

feft berührte 3Bimper langfam nacfi ber ^lattmitte, etwa

wie ein Ringer fic^ nad^ ber .?)anbf(äd;e ^inbewegt. 3^)^

folgen bann bie }unäd^ft befinblid^en äBimpem, bid fämntt«

Kd^e 200 Sßintpem fid) nad^ bem gefangenen S^^tere ^tn*

bewegt [)aben, um moglidjft oiet ^^erbauungofaft abj^iifonbern

unb bie SScrbauung ju befc^kunigen. öft bie ^^(uflöfung

gefd^el^en, unb finb bie verbaulid^en X^eile bed Z^iered
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bis auf baä <Sfelctt auftjefaugt, fo (^ef)en bie ^HUmpern in

bie alte Sage ^urüd unb finb na^ ein paar Sagen roieber

mit neuem Sd^letme oerfe^en, fo ba^ ber von Steuern

Segitinen fann.

^ic 33en)egung bcr •Ji^impern ift nid^t immer biefe(6e,

fonbern ftetä Devfdjieben, je nad^bem bas 3:^ier in ber

'JKitte obev an biefem ober jenem SRanbe anfliegt 3tie<

mate werben {ie bie Stid^tung nerfel^Ien. 6d gef<^te^t auc^,

ba^ ^iDci ^()ieve auf einmal auf ein S(att fliec^en. 2)ann

t()eilen fic^ bie Söimpern in jraei ßJruppen, bereu jeöe it)ren

•Kngriffdpunft f)at. ^id^t feiten gefd)ie()t e^ aud^, ba^ fid^

bad gan^e Statt gleid^ einer gefd^bffenen i$auft nad^ o6en

frümmt. ^n ber ^Rec^d finb eS Heinere Spiere, btc ge^

fauijen luerbcn, t)od) ciefd)iel)t eä aud^, ba^ fid) größere

fangen, welche bann burcf) jroei bis brei Benad^6arte 33(ätter

feftgel^atten werben. S)aft eine giemlid^e SKenge X^iere

erBeutet wirb, Beweist ber tlmftanb, ba^ man auf einem

einjicjen blatte Uebcrrefte pon liJ pet|d;ieöenen Xl^ieren

gefunben f)at.

S)ie feltfamfte non atten in bem dfter ermähnten Sßerie

befd^rieBenen fletfd^freffenben ^flan^en ift aBer unjroeifel«

I)aft bie Senuöfliegenf alle, ein ®t\md)^, baö nur in

einem befd^ränlten @ebiete be^ ()[tlid^en Slorbamerifa'd wilb

mad^fenb oorfommt.

^He 9Mtter, weld^e um ben Blüt^entragenben Sd^aft

rofettcnartic^ (^corbnet finb, berühren mit ber Uuterfeite meift

ben (^rbboben. ^er ^ittelnero fd)eibet jebee JsBlalt in

)n>ei gleid^gro|e Hälften, bie gleid^ einem l^alB geöffneten

Sud^e etwa in einem redeten Sinfel fd^räg du einanber

fielen. 35er dunere Slanb jebcr Slatt^dlfte ift mit einer

^(njabl von fpi^en 3i^^)^^cn tjerfe^en, loä^renb in bev '?)iitte

jeber S3lattl)älfte ebenfalle je brei fteife, fpi^e Stacheln fteljen,

bie etmad fürjer wie bie ätanb^ä^ne ftnb, fid^ etwas fd^rög

oon ber Slattfldd^e ergeben unb infolge eined ®eweBepolfter9
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om ^gu^e fid^ ä^nlid) wie bie JHinge eine« Jtafc^enmcffcrd

umlegen fönnen. ^ie ganje ^Slattfläd^c ift mit Prüfen

oerfe^eu; loeld^e ^ur ^bfonberung einer ©c^leimflüfftgfeit

befähigt finb.

aSirb nun ein Slatt ober bie ^flange erfd^üttett ober

erfolgt 3)rurf unbSto^, rote burd^ 35Binb ober Siegen, fo ges

fd;ie^t mit bem blatte leine merfücJ)e $ßeränberung ; anberö

t)erJ)ält es fic^, wenn bie Dberfeite beö 53latteä berül^rt

wirb: ba bewegen fid^ bie beiben Slatt^Cften §tt einanbet

tyn unb fcf}ie^en fid^, tnbem bte Slanbjä^ne gleid^. ben

gingern einer gcfaUctcn .s3anb ineinanbevgreifen. 2öenn

bie Serül)runft iiur fur^e ^eit bauerte, ober ber berül)renbe

ftörper fein ^ut Sia^rung geeigneter ift, fo entfaltet ft(^

bad Statt ba(b wieber. 9,n6) ge[d)iet)t bie Sc^liegung

,:^iemlid) langfaui, uienn nur bie 2)rüfen bei' SBlattoberfeite

berührt toeiben. äBenn aber ber berül)renbe Körper ein

ovganifd^et ift unb einen ber auf ber ^lattmitte befinb«

lid^en fed^§ @tad^eln, wenn aud^ nod^ fo flüd^tig betül^rt, fo

erfoU^t bie galtung beö SBIatteö rafdj, unb bie ^3(attf)älften

prejjen fid; bann fo feft aufeinanber, bajs atteö ^ajiüifdjen^

liegenbe jerquetfd}t loirb. 6ie bleiben längere S^it ge«

fd^loffen. 2)abei fonbem bie über bad ganie9(ait$erftreuten

©d^leimbrüfen eine farblofe faute glüfftgfeit ai, in wetd^er

baö gefangene Xi)kx, ober ber eingefd;lo|jene organifd^e

Körper biä auf bie unoerbauUc^en ^Tiefte aufgelöst wirb.

Sift bied gefd^e^en, bann fangen bie 3)rüfen bie Söfung,

fowie bie ausgefd^iebene ^lüfftgfeit DoQftänbig auf, unb

baö ^latt ift uneöer trodeu, loenn eö fic^ nad) bem ^Stt--

bauungögefdjäft öffnet, ^ugkic^ rid)ten fic^ bie nieber?

geUappten fec^d (^tac^eln in ber )8lattmitte wieber auf,

unb ber ätppatat ift ju neuem gange fertig.

©elbftuerftänblid) ift bie ^^erbauung^arbeit bei gefan*

gcnen größeren 2l)ieren größer, alö bei f(einen, unb bas

$latt bleibt aud^, je nad^ ber@ri)^e bei^ ^anged, längere
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0ber laviere 3eit it\ifiof\tn, %mbf^nl%^ 8 6id 14 %a%t,

^er auf baö '^(att ber JlieftenfaUe geübte 9Reij unb

bie barauf folgenbe Bewegung i[t betn äiecoenreij beä

t^ierifc^eti OrgoniSmud )u vergleichen, mt^et )ttm (Be^irn
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cfiUitü n>irb unb 9on bort bie Wn^Uihmt%m^tn ^
ftöY^erS l^en>ovntft. Slud^ l^at man im Statte bet ^Kegen« •

faCfe, qleic^iüie in benS^eroen beö tf)ienfd}en DrgamSmuö, .

eleftrifdje 6trc>inc nad^gewiefen unb TOal)röenoTninen, ba^

bei Steigung be& ^(atteg bie @tröme in xf^xtx ©tätfe fid^

änbevn, morauf bie Bewegungen erfolgen, ganj wie bei

bcn SRuSfeln ber ^^ierc. 5)er SenttSfliegcnfaffe oetmanbt

ift bie Aldrovandie, n)eld)e in feidjten Tümpeln beö füb^

lid^en unb mittleren duropa'ö uoitommt unb einen Jang^

appatat befift, wetd^ev bem bev SSenugfliegenfaKe an Rün\U

tid^fett unb SSeweöIid^feit gleid^fommt.

(Sd}liej5lid} unrb un§ alc^ ?Ohiftev einer ©ruppe nod)

eine tl^ierüerse^renbe^flanje befc^rieben, bie einen oonben

bisherigen gangoorric^ten gan} abweid^enben eigenartigen

Slorbapparat ^at. (Sd ift bas in Portugal unb Staroffo

wad^fenbe ^()aub(att. ^affelbe unüdjot, fd^on abroeid^cnb

von fämmtlid&en anbereu bcfdjriebenen flei)d;fve)fenben^^flans

jen, weld^e aOe im äBaffer ober in Rümpfen unb auf feud^tem

Soben (eben, auSfd^lie^lid^ auf fanbtgem Soben unb

an felfigen, trodfenen 33ergen. ^ie (an(^en, ganj fc^malen

Blätter biefer ^flan.^e, nield)c jid) aUnuUic^ bi§ ju einer

fabenförmigen 3pi^c iH'rfdjmälern, finb auf il)rer Dberfeite

ein wenig vertieft, fo ba^ fie eine 3iinne ^aben. SRit ä(uds

nal^me biefer 9ltnne finb bie Slätter (Iber unb über gleid^

^fjaiitvopfcn mit (^Icüii^cutien "^>er(en bebedt, bie von ^djUm'
brüjcn I}evvid}rcn. 2)ie Blätter ^aben aber nod^ anbere,

tiefer fte^enbe S)ritfen, wetd^e nur faure 9}erbauungdf[üf{ig«

feiten abfonbern, jebod^ nur bann, wenn pe mit gefangenen

Xljieren in Serül)rung fomnien, mä^renb bie erftertoä^nten

3)rü|en ftetä Sd;leim ausfd^eiben.

S)ie anfliegenben Büfetten bleiben nun an ben @d^leim«

perlen Heben. 2)iefer Sd&leim l^at bie eiöent^ümRd!)feit,

bafe er jmar fd)nel( an ben Ignfeften ^aftet, fic^ aber leid)t

yon ben Sriifen loölbät, fo ba^ bas ^n\üt weiter friec^en
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tatin, babei aitt immer mel^v Sd^leimttopfea aufnimmt,

(id ed ftd^ nid^t me^r fortbeme^en fann unb auf bie tiefer

ftc^enben I)rüfen (jerabfmft, raeld^e, foSalb fic mit if)m in

33erül|rung fommen, faure glü)|iftfeit auöfd^eiben, baö tobte

S^ier auflöfen unb auffaugen. 9(n biefen Seimfpinbeln,

meldte beit nid^t fetten ^um ^^Hegenfange oufgefteKten £eims

rut^en ju uerijleidjen finb, fangen \x6) fe^r oiete S^^iere,

wie bie mit allerlei §appe(nben, tobten unb ()alboevbauten

Snfeften bebecften Blätter beö ^[jaubtatteö bereifen.

Sie gante Steide ber fUifd^freffenben ^ßanjen mit i^ren

oerfd^tebenen ^angeinrid^tungen unb 9lorbapparaten aber

lüirb mit ju ben feltfamften unb iutereffauteften @rf^ei-

nungen bed ^flan^enlebenS geied^net, fel)en mx ()ier bod^

l^ö^er organilirted, t^ierifd^ed Seben }um Sefte^en niebriger

organifitten pflan^lid^en Sebend bienen, im ®e()enfa^ ^ur

gefammtcn übric^en organifd^en ^Äelt, in weld^er ftetQ bas

mm^tx Sntwtdelte bem ^ö^er Drganifirten ^mecfbienltd^

fein mu|, nad^ bem affgemeinen ^rin^ipe ber ^ortentmidEes

lung, nad^ meld^em bie 9latur aSe SCrten bed lebenbigen

^Dafeinä ju immer üoUfommeneren formen beo Sebent fü§rt.

3Bir I)aben ()ier natürlich nur einen fur^ien 'iluöjug aus

bem retd^en Material geben !5nnen, melc^eä Slemer o. üRari*

laun'd SBerf über bie fteifd^freffenben fßflanjen enthält.

SSBcr fid^ eingef)enber barüber belef)ren wiU, ber fei ba()er

auf biefe im beften Sinne ooltotf)iunlid)e ^DarftcHunc^ beö

^^Jflanjentebenö ueriüicfen, in roetc^er :ii>i])enfd)aftlid^feit unb

SKKgemeinoerftänblid^feit in feitener Seife fid^ oereinen.
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fttSCiM^ f^m4fit|Ketttfffrrge. — 3m 3a^re 1833 be«

fiu|te ber Befatinte %üt^ ftttfCer ^glanb uttb etful^ HM
foIgenbeS 9eifpiel englijc^ei: 3ufti$. (Stnem SRonne toiitbe auf

bcr ©trojc feine 95örfe gefto^Ien. ®r ergriff aber bcn ^^äter,

fc^üttelte \i)n berb ab unb übergab ifjii bann ber ^erbeieifenbcn

^olijei. ^er Sac^ucr^att lact, flar oor 9liigen, Beugen bcc> !Dieb=

fta^l^ luaren genug ooc^anben: bei; ^Delinquent würbe, roenn bie

^lage bei ben Stffifen anhängig gemacht roorben weite, o^ne

iS^nabe eniioeber gegangen ober auf lange beportitt wovben

feilt. 2)a fuc^te feine grau ben 9efto^tenen auf unb fCe^te i|n

auf i^ren Stnieen um (SrBotmen an, ber 2)ieb fe(6ft f(^rie6 jenem

bie rü^renbften 93riefc, furj, ber Kläger lieg fi(^ ern)ei({|en unb

blieb am ©eric^tötage auö; folglich tüurbc ber ®d)ulbige nac^

cnglifc^em ®efe^ frcigejprorfjcn, 5hni Um aber ba§ Sfiac^fpiel.

3li^t lange barauf oerüagte ber vormalige ^ieb feinen oormoligen

ftiftger wegen — gewaltfamen äingriffd auf offener ^tra^e, wo«

fflr er Saugen beibrai^te. ^er nunmel^r SCngellagie leugnete

nid^, mit bem itläger ein wenig berb umgegangen au fein, aber

nur, weil berfelbe i^n beflo^Ien l^aBe. ^on biefer Sd^utb war

biefcr aber bereit? freigefprod^en, unb ba in Gnglanb 9?iemanb

löegen beffclben '^^crgef}en5 ^iiieimat im Öeridjt geforbert roerben

fonntc, fo rourbc auf biefen ©inmanb !eine3lüctfi((}t genommen,

^er gro^üt^ige Seftol^lene mugte a(fo bem 2)iebe unb bem ©e^

richte gegen 100 $funb Sterling aa^ien. 3).

yfaiieti0tralfti. — ^er $fau galt ben 9ibmern feit ber 3eit

beft 9iebner8 (ortenftud M eßbarer ^el, befonberi» lobten fie
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ben feinen ©efc^macf feiner 3""Ö^- -'-^^^^ ^f^' -l^^aftnng uon

Pfauen oerbicnte fic^ jucrft 2U. 3(ufibiuö £urco viel (5Jelb. 3Iud^

im SRittelattec war ber ':pfau eine Beliebe 6peife. 3m „msie^m"

,,^er )>faueit Qov im geboten fhtitt

mt falfen, bte bem mitte funt."

Unb bie „5Uirn6crgcr Äöc^in" gibt im ga^rc 1691 folgenbc

iJtnIeitung jur Scrcituuö cinco ^^^faucnbraten? : „SDIan nimmt ein

^aI6eo Scibfcin ober f)al6c l^kH 2.l>ciiiei[ii], giejit felbigen bem

Pfauen in bcn ^alö, bag er erfticft, unb rupft bann felbigctt

bi^ an ben $ald unb 61opf, n}e(d)e befebert bleiben. 9ia^ biefem

»itb er oier Za%t ian% eingebeiaet, bann fowol^l av^ M ab/

fimbevlid^ einmenbig mit Sngper, Pfeffer, Stegetetn, S^mtnet unb

Shidcatenbtüt^ mo^l eingeiuürjet unb auf bad flei^igfte augebetft

unb oerroa^ret unb über ^a6^t im Äeller ober einem anberen

fügten Ort aufbehalten; lücnn er nun gebraten merben foU,

läjt man xljn ^mei Stunben taug im 8al5 liegen unb ftecfet

i^n bann an (b. f), an bcn Söratfpiefe), »erbinbet bcn bcfcberten

^ali unb Eopf mit einigen %n6)idn ober Rapier, ba^ fte

ni(|t oerbrennen. Snbeffen fe^t man einen äBein pm
geuer, wfirat i^n mit Sngber, Pfeffer unb 9{ege(etn, tj^ut ein

wenig '3ad)fct|mal3 barein, mad^t ed ftebenb, betreift (beträufelt)

ben Pfauen bamit unb lä^t il)n alfo fed)^ Stunben lang tvaten."

3n ä^ntidjer ^i^Jeife mürbe ber 3leif)cr unb bcr cSlranic^ gebraten

unb mavm ober falt in einer oc^üjjet mit feinen {^ebcrn auf^

getragen. ®.

§itt 'grttum. — r^u glorenj, fo berichtet eine (S^ronil, (ebte

Sur Seit bed Sorenso 3ßebtci (U78) ein junger äRonn, melier in

einer 9ta(|t lebhaft träumte, ber grofie fleineme Sdwe, weither

mit offenem Slac^en oor ber oon il^ füralic^ befuc^ten Xiv^

ftanb, habe i^n gebiffen unb ju ^obc ücrrounbet. er am

anbern üJorgen mit einiiien ^vcuubcu auf bem $ßege ju biefer

Äirc^e fic^ befanb, erjaljUc er feinen Xraum. ®5en nmren fie

bei bem ©tanbbilbe beg 2öim\ angetommen, ba ftrecfte ber ^ün^s

iing mit bcn Sorten: JUm bei^ ^u, bu gewaltiger gfeinb/' bem

Sbmen feinen regten 9(rm in ben gebffneten äHac^en. 3n bem«

feiben ^ugenMitf aber fanf er letc^enbra^ aurfttf. ^in giftiger
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©forpion, loelc^ec in bem Söroenrac^eu feine 3Bo^nung auf-

0ef(|lagen i^te, ^atte i^n geftoc^ett, unb mt menige @tunben

borauf war er eine deiche. Dt. 0.

#1« fftf^Ci^et $|>U(rf. — m jtajimir IL, ber Okre^te,

bet 1178 fUttt fetned abgefe|teit 8vubev$ 9Riecatö(aiD sum 1(9«

iiig von foten emttl^tt wittbe, nodi ^üx\i wm ^bomlt war,

geraann er im 3pici einem ©beimann, i^ariuö mit 9^amen,

ben größten X^eil feinet i^Un-niogen^ ab. 5Ui^er ftc^ über biefeii

SSerluft gab ^tariu^ in bei* Gciegung bem gii^-'f^^'^ dmn ©c^Iaci

in*ö ©efic^t. (^c lourbe gefangen genommen, unb 92iemanb ^lueis

feite, hai er fein ^erge^en mit bem ^obe würbe 6ü$en muffen.

SCnberd iebo(| backte ber $arft. „3im/' entfc^teb er, ,,er foIC

nU^t flerfien. il^ fein Serlufi fo fe^r )ii ^erjen ging, unb

er ftc^ an bem (Slfttfe fe(6ft ni^t rächen fonnte, fo ift eS fein

SBunber, ba§ er fic^ an bcffen ©ünftling gerädjt f)ai." — 9l6er

bamit lüar ber ©bclmutf) .^afimir'3 noc^ nic^t erfcf)öpft. @r be-

fc^ieb ben ©beimann einer 3lubieii5 5U fic^, gab i^m bao

^elb }urüc{ unb banfte i()m bafür, ba^ er i§m burc^ ben 6(^(ad

3U ©emüt^ sefü^rt $abe, wie wenig ed einem garßen anftel^e,

bie 3^ onsumenben. s^.

Jmmer berfrfdr. - 2)er Harber C^arled 9oge in Bonbon

(otte gro^e Stei^i^ümer unter ben größten ISnt(e$rungen an«

^efommelt unb im 2(lter oon 70 Sauren erlranfte er plöllic^

fe()r ernfilid). Gr lag auf feinem ©terbcbelte unb litt .<pöUenpein.

3(ber aus Sparfamteit'-örüdfidjten üer[d)inatjte er bie 3)?ebicin, für

bie er ja ^ätte @elb ausgeben muffen. —- „Sßie lange §abe iä)

nc(^ 3U (eben?" fragte er enblic^ mit (eifer Stimme ben SCr^.

„Ungefähr eine ^albe @tunbe/' lautete ber SSefc^eib.

%>a rief ber ^^^M: „^nzU — f<l$nea — kommen

gleich— Qarbier !" IDtefer erfc^ien unb 99oge fragte i^n mit matter

6ttmme: „©ie bekommen amei ?cncc für*d Staftreu, nid^t roa^r?"

t3)er SBarbier bejahte bie grac^c.

„^iet)iel be!ommen ^ie, einen Xobten }u rafiren?" fragte

8oge loeiter.

„Jünf ©cfjining/' war bie 3(ntn)ort.

„9}un, bann fc^neK, fi^nett/' fprac^ er ^vm Sarbier, inbem

er bie erworbenen 9(ugen auf ben 9r|t rid^tete.
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35cc 58avbiec ucrrid^tete feine 3(r6eit mit gvofeev 6rf>netligfeit.

„®ut,.gut uier ©c^iHing unb je^n ^encc gefport!" fagte bcr

iuw)er5€fferliefe @eia§ald unb occ|'(^ieb. -bn-

Jttt4 ^iite jitUiU. ~~ S>er berül^mte 5tlai)ier0irtuoS unb

Itompottift G^opin loac etnfi oon ber ®r&fiii 2. su einer

gefeifclaft gelaben morben. !Ra4 SCunebung ber Safef, bei

ioeI<|er eS nid^t aO§tt teic^Ii(f) ()ergegangen roax , würbe ^§opin

mifgeforbcrt, ein rocnig 511 fpielen. 2lnfangö roeigerle er fid^,

enblid) aber fc^ritt er jum Äloüier unb fpielte einen reijenben,

aber fe^r furzen ^ßaljer. Gntjücft über jein Spie( b.bauerte bie

Gräfin nur bie jlürje beS Stüdes, fc^aute {ie (EO^pin läc^einb

an mib fagte: „3Rein @f>ielen ticktet fld^ immer nac^ bem ©ffen."

Dr. SB.

SugetibnileA ^tfMft^iattnU — (ä^elegentdcl^ eines Strafen«

itemoaKS iDft^renb ber f^rifer 3u(ire90luÜon ^drte man fori«

wfi^renb einen ©traBeniungen freien: „^xo^ 6ou8 baS $&uf4en,

srcet 6oud!" @in $err trat an t^n ^eran unb fragte i§n, n»ad

er benn feil ^alte. 3)er gunge präfentirte i^m ftetne ©tein*

Raufen, tuelc^e bie eble ^eftinimung ^(kiitn, genfterfc^eiben ^u aer-

tcümmern. * ^a^-r.

?a5 Sled)t unb bic Sfec^te. — 2)er berühmte ©öttinger

Me^e £i4tenber0 fagte einft: „Um ftd^er Siecht |tt i^un, braud^t

man fel^ wenig vom 9le<l(te )u wiffen, allein nm ft(|er Unret^t

SU tl^un, muB man bie Siebte ftubirt l^aben." ^.

S^if^gfs |lttlograp$. — Saphir mürbe einft oon einer fe^r

gcf(^n)ä^igen 2)ame beftürmt, t^r bod^ einige li^oite in'ä ©tamm^

buc^ fc^reiben ju looHen, bie abei- nurf) sugicid) SSejug auf fic

^aben foHten. 2)cr bekannte .l^uniorift unb »©atirifer befann fic§

nicjt lange unb fc^rieb folgenbe ^dUw

:

„^aB o^ne meibiic^' äOefen reben lann,

^ad glaube man.

^aB mit ber3ung' ein meiblic^' Sßefen fd^toeigen fann,

®e5t fd}n)erlic^ an!"

^ie Xa\m f)at nie n)ieber ©ap^ir um einige feilen erfuc^t.

UNIV. OF MICHIO^N,
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in «Stuttgart, ßzxiin, ^etpitg.

@me ^evoorragenbe (Srfd^etnung unter ben SRöbd^eti«

fd^riften ift:

^it ^eitiägcn von

Oictor SIü%en, 3afob pon ^alfe, 21. <Bpöin,

ZHartin ®reif, 2lnna ICIte, ta Xtlaxa,

€Ufe polfo, 3o{}s. proelf, ^r. Xav. Seiöl,

3uUus Sturm, 3» Crojan

unb üieten anbeten.

Heic^ illu^riert un^ in ptaditbanb gebunden

^tete 6.75.

S)iefeg prad^tooK auSgeftatiete SHBum, in wü^m eine

STnjal^l ber l^erDorragenbften ^i(^ter unb <Sci^riftfteßer eine

reiche S^Ue foft^arer bid^terifd^er äJUtten in aSen formen bet

^oefte barbieten, foK bad 2xAün%Sbn^ ber beutfc^en 3Mb^tn
werben.

4»f 9n Reliefen biir^ bie mei/len ^^u^^anbtungtu. H4-



iCTTfXrgTfT yj g-! ^ *•^ ^^ "^-f ttttit.^ ^

tn Stuttgart, iScrlln, Ceipjtg.

©mpfe^Ienäroert für jebe 33ibliotr;ef ift bie in unfcrm SSerlage

crf(§icnenc

CDxt)t 5JeTiffi t^

.

©iß ffintmickelung b^r 3üonkutt|i

aus frülj^llßn Anfängen bis auf bie ©jegenraart

boti

:CmiI ifiaumann,
toeil. Pönigl. ^cofefior unb .^offtrc^cnmunfbircftor.

^mei 23dn6c.

^PrciS gcbuubcn 20 a)Jarr.

I^trlag Qon Spemann iu Berlin itnlr Stuttgart.

i

für

CSntroorfen unb mit einer Einleitung ^um Gntnjerfen oerfel^en

ton

Dr. 5t. ^tiiljlniann,

^ireltot ber SOgemeinen @e)oerbejd)ule ju Hamburg.

^tDci 23dn6e.

Scbcr S3anb in a)Jappc 6 3)2ttrr.
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ve^xn^ Vorfrage.
Pom Horbpol jum ^Icquator.

populäre Vorträge

lion

Dr. m. (ß. 3vt\im.

Krofobilnjddjter.

gjlit gauftrationeu oon 91. gricfc, ®. ^me\, gr. 8pcrf)t u. a.

preis elegant gcbunbcn 271. ^2.— ,
brofrf^. DT. ^0.

—

„S3om 9?orbpor jum ^leqiiator" roirb überall, reo man fic^ Iiebe=

üott in baö Söerf oertieft, in ^o^em (5Jrabe anregenb, bilbenb unb

nu^bringcnb roirfen unb ben 93efi^crn von „SBre^mö ^ierleben" eine

j^od^roiUfommene ßrgänjung beöfelben fein.

(Sä foHten biefc Sßorträge im §ausfc^a^ ber beutfd^en gamirie

nid^t fehlen.

nblungen.




